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1. Zum Gegenstand

Der Berlin-Aufenthalt von Karl Marx 1836 bis 1841 und sein Studium an

der Berliner Universität haben in der Marx/Engels-Forschung schon im-
mer Aufmerksamkeit gefunden, weil Marx in jenem halbenJahrzehnt ent-
scheidende Impulse für Leben und Werk erhalten hat und diese fünf

Jahre sein längster Aufenthalt in Deutschland gewesen sind, wenn von
den Entwicklungsjahren in Trier mit Kindheit und Schulzeit abgesehen

wird. Die Berliner Universität bedurfte erst der grundlegenden Umge-
staltungen nach 1945 und 1949, um sich in ihren Veröffentlichungen
des Studenten Karl Marx zu besinnen. In der umfangreichen Darstel-
lung der Universitätsgeschichte von Max Lenz, in der Hunderte von Stu-
denten namentlich angeführt sind, sucht man seinen Namen vergeblich;
erst in der . §flissenschaftlichen Zeitschrift der Humboldt-Universität
zu Berlin, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe" 1953/54
und in der Festschrift zur l5O-Jahr-Feier der Humboldt-Universität
,Forschen und §(/'irken", Band 1, 1960 sind erste umfangreichere Beiträge
zur Berliner Zeit von Marx zu finden. Die Gedenktafel zur Erinnerung
an Karl Marx am Hauptgebäude der Universität wurde erst 1983 ange-
bracht.

Die vorliegende Veröffentlichung stellt sich die Aufgabe, die Berliner
Bildungsjahre von Karl Marx in knapper und systematischer Form darzu-
stellen. Marx als Student, Studieninhalte und Selbststudium, Studenten-
wohnungen und Studentenkontakte, Finanzierungsfragen des Studiums,
Beziehungen zur Hegelschen Linken, Ausarbeitung der Doktordisser-
tation, Löschung aus der Matrikel und Abgang aus Berlin stehen dabei
im Mittelpunkt. Neue Fakten konnten in einigen Fragen, die auch schon
Gegenstand von LJntersuchungen - besonders von Auguste Cornu,
Heinrich Gemkow, Carl Grünberg, Manfred Kliem, Heinz Kossack,
Rudi Liening, Franz Mehring, §(alter G. Oschilewski, Eva Priester, Da-
vid Riazanov und Bruno Sawadzki/Sepp Miller/1/ - waren, beigebracht
werden. §ü'esentliche Ergebnisse der MEGA-Forschung flossen in die
Darstellung ein. Thesen, die von der bisherigen Forschung vorgebrachr
worden sind, konnte nur begrenzt nachgegangen werden; einmal aus
Platzgründen, dann aber auch wegen mangelnder Quellenunterlagen für
ausreichende Pro- oder Contra-Begründungen. So zieht sich Mehrings
These, daß Marx der akademischen Stallfütterung gegenüber allmählich



Verdrossenheit entwickelte/2/, zwar fast durch die gesamte Marx-Litera-
tur. Es muß aber entgegengehalten werden, daß der Vorlesungsbesuch bis
heute nicht eingehend untersucht wurde. Auch das Selbststudium von
Marx kann bis heute im wesentlichen nur durch Titelangaben im ,Be-
kenntnis-Brief' von 1837/3/ und die wenigen erhalten gebliebenen Ex-
zerpte/4/ belegt werden; die Bibliorheksforschung von Bruno Kaiser,/5/
und die Lesefeldforschung von Hans-Peter Harstick/6/ sind in dieser Be-
ziehung kaum klärend gewesen. Auch muß hervorgehoben werden, daß
Marx'Verhältnis zu seinen akademischen Lehrern überhaupt noch näherer
Bestimmung bedarf. Hermann Klenners interessante These, die juristische
Ausbildung wie auch juristische Interessen und juristisches Herangehen
von Marx seien wesentlich auf dem §ü'eg zum Marxismus gewesen/7 /,
greift über Marx' Studiengang weit hinaus und bedarf noch weiterer Fun-
dierungen, als sie in dieser Veröffentlichung gegeben werden können. Die
These von Rjazanov, Marx habe zuallererst aufdem Gebiete der Poesiepu-
bliziert und nicht im wissenschaftlichen Bereich/8/, sei also zur Zeit seines

Studiums noch im wesentlichen ein Nehmender gewesen, konnte durch
entsprechende Funde noch nicht entkräftet werden. Die von mir 1970 in
der Marx-Dokumentation angestellten Überlegungen/9/ und die in der
vorliegenden Veröffentlichung gegebene Analyse des Verhältnisses von
Marx zu den Athenäern (vgl. S.76) liefern eine entsprechende Gegenar-
gumenration. Marx entwickelte bereits in der zweiten Hälfte seines Stu-
diums in Berlin originäre Gedankengänge, die sich während der Arbeit am
Manuskript der Dissertation sowohl in Richtung einer selbständigen wis-
senschaftlichen Analyse als auch eines revolutionären Demokratismus ver-
dichteten. Marxwar nicht erst 1841 jener ,,Ochsenkopf von Ideen" im phi-
losophisch-wissenschaftlichen Bereich, von dem sein Freund Karl Fried-
rich Köppen sprach./10/

Fragen bleiben auch in anderer Hinsicht offen. Das linkshegelianische
Umfeld, in das sich Marx einordnet, steht noch am Anfang der Erfor-
schung, wie die verdienstvolle Dokumentation von Heinz und Ingrid Pep-
perle/11/ 1985 erneut vor Augen gefühn hat. Solange nicht der Emanuel-
Geibel-Nachlaß und vor allem der Moriz-Carriäre-Nachlaß gesichtet

sind, bleiben alle Aussagen über den linkshegelianischen bzw. mit der He-
gelschen Linken sympathisierenden Dichterkreis, an den Marx in der er-
sten Berliner Zeit Anschluß fand, mehr oder weniger fragmentarisch.
Auch die Beziehungen von Marx zu Bruno Bauer dürften noch tiefer aus-
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lotbar sein und damit Marx' Beziehungen zum linkshegelianischen Dok-
torklub weitere Beleuchtung erfahren, wenn die Andeutungen Ernst Bar-
nikols in seiner Bruno-Bauer-Biographie von 1975 zutreffend sind; das

setzt erneute Sichtung des Bruno-Bauer-Nachlasses sowie Durcharbei-
tung des Ernst-Barnikol-Nachlasses voraus. Viele Fragen, die nicht beant-
wortet werden können, wirft nach wie vor Marx' Beziehung zu Bettina
von Arnim auf. Bettina war eine Protektorin des Berliner Doktorklubs;
ebenso wissen wir, daß Marx in Bettinas Salon schon 1836 verkehne. Doch
an Kenntnissen über Einzelheiten mangelt es noch immer. Bettina Belutys
Erinnerungsbericht von 1862/12/, Gertrud Meyer-Hepners Verifizie-
rungsversuch von Bettinas Besuch bei Marx auf Herbst 1842113l, noch
nicht veröffentlichte Briefe Heinrich Bernhard Oppenheims an Bettina, in
denen Marx selbstverständlich erwähnt wird, gewähren uns zwar Ein-
blicke, machen aber mehr noch auf Lücken aufmerksam, die ausgefüllt
werden müssen. Das Bettina-Archiv der Akademie der Künste in Berlin
umfaßt nur einen Teil-Nachlaß aus dem ehemaligen Familienarchiv der
Arnims auf Schloß §Tiepersdorf; der aussagekräftige Brief-Nachlaß wurde
1928 und1929 durchAuktionen in alle \Vindeverstreut, und seineTeilesind
nur schwer zu eruieren. Ahnliche Probleme wirft Marx'Verkehr im Kreis
der Athenäer, einer weiteren linkshegelianischen Gruppe, auf; er ist belegt
für Januar bis Mitte April 1840 durch Briefe Eduard Meyens an Arnold
Ruge vom 14. Januar und 23. Februar 1841 im Ratsarchiv Dresden, dürfte
sich aber auf die Zeit von 1839 bis 1841 insgesamt erstreckt haben. §flesent-
liche Erkenntnisse für die vorliegende Veröffentlichung haben zwar die
Polizeiakten des Berliner Polizeipräsidiums über Eduard Meyen und
Theodor Mügge erbracht; sie enthalten nämlich aussagekräftige beschlag-
nahmte Materialien aus dem Besitz beider Schri{tsteller; doch wird da,
durch mehr das Umfeld als die Person von Marx in ihren Beziehungen zu
den Athenäern erhellt. Schließlich sind auch die Freundschaft und die Zu-
sammenarbeit zwischen Karl Marx und dem Linkshegelianer Karl Fried-
rich Köppen und seinem Kreis noch unerforscht. Köppen und scinc
engsten Freunde waren als Lehrer an Berliner städtischen Schulen tätig;
Schulakten sind im Stadtarchiv Berlin und im Staatsarchiv Potsdam erhal-
ten; ein Köppen-Nachlaß, Fleischer-Nachlaß usw. haben sich bislang
nicht auffinden lassen.

Aus diesen Ausführungen wird zumindest klar, daß eine, schon zur Zeit
ihrer Veröffentlichung (1974) angefochtene These, die von Rudi Liening
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herrührt, ausgesprochen falsch ist: ,Der junge Marx verschloß sich dem
Berliner Leben.'/14l

Die Eingrenzungen zum Gegenstand der vorliegenden Veröffentlichung
zeigen andererseits, daß Marx'Verhältnis zur Berliner Universität sich kei-
neswegs auf die rein akademische Ausbildung einschränken läßt, sondern
Ergänzung und Pointierung in den sich um die Universität rankenden

"Klubs" und Kreisen fand, die Ideologieträger der heraufdämmernden
bürgerlich-demokratischen Revolution von 1 848/49 waren oder wurden.
In bisherigen Veröffentlichungen ist davon allein der Doktorklub berück-
sichtigt worden, doch auch er wurde wenig in Beziehung gesetzt zu jener
philosophischen Revolution, deren Teilnehmer Marx war und von der
Engels 1886 sagte, sie habe ,,den politischen Zusammenbruch ein(gelei-
tet)" /15/.

Damit erschließt sich für uns nicht nur ein junger Marx, eifrig studierend
und das §üissen seiner Zeit durchmessend; es ist auch ein Marx, der den
'§/ünschen seines Vaters nach gesellschaftlichen Kontakten zu angesehe-

nen Juristen entspricht und am Abschluß eines Prozesses gegen den Vater

- seit 1832 im Gange - beteiligt ist, wie die MEGA-Forschung nachge-
wiesen hat; schließlich erweist sich auch, daß der Berliner Marx ein äußerst

aufgeschlossener und kontaktfreudiger Mensch ist, der neue Freundschaf-
ten begründet, ihnen gerecht wird und im intellektuellen Klima des Berli-
ner Linkshegelianismus aufgeht. Auf diesem Untergrund gewinnen auch

die Charakteristiken des Marxschen Temperaments, seines himmelstür-
menden Verhaltens und der Maßlosigkeit seines §7ollens, wie sie Friedrich
Engels und Edgar Bauer 1842 in ihrem ,Christlichen Heldengedicht' skiz-
ziert haben/ 1 6 /, neue Dimensionen.
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2. Zur Quellenlage

Die vorliegende Publikation gründet sich auf archivalische Forschungen
im Primär- und Sekundärbereich.
Über die Berliner Zeit von Karl Marx existieren bzw. existienen folgende
primäre Dokumente und Materialien :

l. §flillenserklärung des Vaters (Heinrich Marx) zum Universitäten-
wechsel von Bonn nach Berlin, Trier, 1.Juli 1836./17/

2. Eigenhändige Eintragung von Karl Marx im Matrikelbuch (Album Ci-
vitum) der Berliner Universität, Berlin, 22. Oktober 1836.1181

3. Briefe des Vaters (Heinrich Marx) mit Nachschriften der Mutter
(Henriette Marx, geb. Preßborck), Trier, 9. November 1836, Trier,
28. Dezember 1836, Trier, 3. Februar 1837,Trier,2.März 1837,Trier,
12.-14.August 1837, Trier, 20. August 1837, Trier, 16. September
1817, Trier, 17. November 1837, Trier,9. Dezember 1837, Trier,
10. Februar 1838, Trier, 15./l6.Februar 1838 (insgesamt 11 Piä-
cen). / 19 /

4. .Bekenntnis-Brief' von Karl Marx an seinen Vater (Heinrich Marx),
Berlin, 10. /1 1. Nov ember 1837. / 20 /

5.,Anmeldungsbogen. Friedrich-§flilhelms-Universität zu Berlin' mit
den Vorlesungstestaten für Karl Marx, Berlin, 1836-1840/41. /21/

6. Berliner 'W'ohnungsmeldungen von Karl Marx auf Grund des
.Amtliihen Verzeichnisses des Personals und der Studirenden
auf der Königlichen Friedrich-§Tilhelms-Universität zu Berlin'
vom §(inter-Sem ester 1936/37 bis zum §flinter-semester 1840/
1841./22/

7. Bescheinigung über die Zurückstellung von Karl Marx vom Militär-
dienst, Trier, Frühjahr 1838./23/

8. Begleitschreiben der Mutter (Henriette Marx) zur Überweisung von
160 Talern Promotionsgebühren für Karl Marx, Trier, 22. Oktober
1838./24/

9. ,,Verzeichniß der ausgeliehenen Bücher' 183G-1838 und 1839-1842
der Königlichen Bibliothek zu Berlin mit den entsprechenden Eintra-
gungen von Karl Marx./25l

10. Untersuchungs- und Disziplinarakten des Universitätsrichters der
Berliner Universität (Geh. Regierungsrat Krause) mit den Eintragun-
gen ;iber Karl Marx. / 26 /
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1 1. Löschung der Immatrikulation von Karl Marx durch die Universitäts-
behörde, Nr.2, 761; Berlin ,3.Dezember 1840./27/

12. Entlastungsschein der Königlichen Bibliothek für den Leser Karl
Marx, Berlin, 19.März 1841. /28/

13. Abgangszeugniß der Friedrich-§üilhelms-Universirät zu Berlin für
Karl Marx, Berlin, 30. März 1841./29/

14. Bescheinigung der Super-Revisionskommission über die Ganzinvali-
dität von Karl Marx in bezug auf die Ableistung des Militärdienstes,
4.Mai 1841./30/

15. Urkunde Nr.360/1841 des Notars Franz Georg Funck betr. Über-
schreibung von 1 1 11 Talern von Henriette Marx auf ihren Sohn Karl
Marx, Trier, 23.luni 1841./31/

Dokument Nr. 7 konnte bisher nicht aufgefunden werden und ist nur
durch Inhaltsangabe überliefert. Die unter Nr.9 genannten Verzeichnisse
und Dokument Nr. 11 mit dem Löschungsvorgang existieren infolge Ver-
lustes im Zweiten Weltkrieg nicht mehr; an der Berliner Universitätsbi-
bliothek war Marx nicht angemeldet, sein Name taucht auch nicht in den
erhalten gebliebenen Verzeichnissen über ausgeliehene Bücher auf. Doku-
ment Nr. 14 konnte bisher nicht ermittelt werden; eine Inhaltsangabe ist
bei den Auswanderungsakten über Karl Marx beim Regierungspräsidium
Koblenz erhalten.

Eine erste Veröffentlichung von Marxschen Universitätsdokumenten
besorgte 1926 Carl Grünberg/32l; von den angeführten Dokumenten be-
findet sich darunter nur Nr. 14, die anderen betreffen die Universitäten
Bonn (Teilstudium) und Jena (Promotion). Eine Faksimile-Ausgabe wich-
tiger Studiendokumente von Karl Man in Berlin und Jena veranstalteten
1978 Manfred Kliem und Günter S teiger. /33 /

Sekundäre Archivalien wurden in folgenden Archiven benutzt:
1. Zentrale Paneiarchive in Moskau und Berlin;

- Zentrales Parteiarchiv, Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der KPdSU, Moskau, verschiedene Fonds;

- Zentales Parteiarchiv, Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED, Berlin, verschiedene Signaturen;

2. Internationales Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam, Marx-Nach-
laß;

3. Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, Matrikelbü-
cher und Abgangsakten der Studierenden, Statuten;
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4. Staatsarchive; .
- Staatsarchiv Potsdam, Berliner Polizei-Akten und Schul-Akten;

- Zentrales Staatsarchiv, Historisches Archiv, Dienststelle Merse-
burg, Akten des Kultusministeriums;

- Staatsarchiv Koblenz, Notariatsurkunden;
5. Stadtarchive;

- Stadtarchiv Berlin, Grundstücksakten (Kataster) und Schul-Akten;

- Büro für stadtgeschichtliche Dokumentation und technische Dien-
ste, Berlin, Fotosammlung Alben Schwanz;

- Ratsarchiv Dresden, Briefe Arnold Ruges;

- Stadtarchiv Trier, Akten der Stadt

11



3. Berlin 1836 bis 1841, wie Karl Marx es kennenlernte

Mitte Oktober 1836 war vorüber, als Karl Marx nach mehrtägiger Fahn
mit der Postkutsche in Berlin ankam. Die lange Reise hatte ihn nicht son-
derlich beeindruckt. Er dichtete: ,,Die Berge ziehen, / Die Välder fliehen, /
'§(/'eg von dem sehnenden Blick, / Sie lassen keine Spur zurück.'/34l Mit
dem .sehnenden Blick" war Jenny von'§0estphalen (181,f-1881) gemeint,
mit der sich Marx im Sommer verlobt hatte. Die Ankunft in Berlin erfolgte
wahrscheinlich in der Kronenstraße 22 und 52, wo die Kutschen aus Mag-
deburg einliefen. Die Königliche Posthalterei unterhielt in Berlin 15 Post-
stationen mit 17 Aufsehern, 200 Postillionen und V'agenschmierern, sie
besaß erwa 800 Postpferde.

Das Berlin, in das Marx kam, setzte gerade zu einer Entwicklung an, die es

aus einer recht provinziellen Haupt- und Residenzstadt in eine moderne
Industriestadt verwandeln sollte. Prägend im Stadtbild waren noch Hof
und Adel mit ihren Schlössern und Stadtpalais', bestimmend in der Bevöl-
kerung noch Beamte und Offiziere. Die hauptstädtische Lebensweise trug
noch stark patriarchalische Züge, reich und arm lebten eng zusammen. In
den Häusern wurden Paterre, Bel-Etage und Obergeschoß von,,honetten
Leuten" bewohnt; Keller, weitere Obergeschosse, Dachausbauten von
Armeren; Verschläge unter Treppen und unter Dächern von den Armsten.
Die ersten Hofhäuser, beschönigend auch Gartenhäuser genannt, waren
entstanden.

Die meisten Straßen in Berlin befanden sich noch im Naturzustand, nur
die größeren und die Plätze waren gepflastert. Marx erlebte während seines

Aufenthaltes, wie in den größeren Straßen befestigte Bürgersteige angelegt
wurden. Als er 1837 in der Mohrenstraße 17 wohnte, erhielt sein Hausbe-
sitzer gerade die Mitteilung mit der polizeilichen Auflage, auf dem Geh-
steig zweibahnig Granitplatten bestimmter Abmessung verlegen zu lassen,

auf eigene Kosten versteht sich./35/

Als Marx nach Berlin kam, wurde die von einer englischen Firma betrie-
bene Gasbeleuchtung, seit 1826 in Betrieb, auf den ,,vorzüglichsten Stra-

ßen und Plätzen' gerade wieder eingeschaltet; von Mai bis Oktober war ie-
des Jahr staadich verordnete Ruhepause, da die Tage länger-waren und die

Behörden mit scheinendem Mond rechneten. Für die alte Olbeleuchtung
in den ,kleinen Gäßchen und unbedeutenden Straßen' galt dieselbe Rege-
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It:ng. Ab 22Uhr zogen Nachtwächter, städtisch beamtet, mit Spießen und
auch Flunden durch die Straßen.

Provinziell waren auch die sanitären Verhältnisse. Abwasser wurde ein-
fach au{ die Straße geschüttet, Müll und Fäkalien wanderten in die Höfe.
Für das Haus Mohrenstraße 17 gibt es Anfang August 18.17 eine Be-
schwerde wegen der ,auf dem Hofe des Hauses befindlichen Apparte-
mentsgrube", weil ,ein solcher Gestank herbeigeführt worden, daß nicht
allein alle Bewohner des Hauses hierdurch auf das Empfindlichste incom-
modiert, sondern auch Besorgnisse rege werden, es möchte dieser Übel-
stand nachteilige Folgen für den Gesundheitszustand der Hausbewohner
herbeiführen"./36l

Die Stadt Berlin erstreckte sich damals über eine Fläche von 14,0 Qua-
dratkilometern. Das eigentliche Stadtgebiet wurde von einer vollständigen
fungmauer umschlossen, in die 17 Tore eingelassen waren. Die Stadt-
grenze verlief bereits außerhalb und schloß zahlreiche Vohngebiete ,,Vor
den Toren" ein. Doch in knapp vier Stunden vermochte ein rüstiger Fuß-
gänger, die Hauptstadt noch zu umwandern.

Volkszählungenwurden im Bereichdes KöniglichenPolizei-Präsidiums
alle drei Jahre durchgefühn. Berlin hatre 1836 275202 Einwohner, 1841

331994, was einem Zuwachs von 20,6 Prozent entspricht. Erwa jeder
fünfzigste Bürger von Preußen lebte in Berlin. In 6 bis 7 Landkreisen
wohnten so viele Menschen wie in der Hauptstadt. (Jnter den euro-
päschen Hauptstädten stand Berlin 1837 an 9. Stelle. Größte Städte dieser
Zeitwaren Londo n mit l4Tl94l Einwohnern und Paris mit 890431. Mos-
kaw zähke 335782, Vien 319817 Einwohner.

Zeitweilig in Berlin lebende Personen wie Karl Marx wurden statistisch
nicht erfaßt, sie wurden auch in den städtischen §flohnungsanzeiger nicht
aufgenommen. In der Stadt traten sie aber periodisch in Erscheinung: wäh-
rend der sogenannten ,,Ziehzeir". Bei den Studenten in Berlin war .der
Quartierwechsel am gewöhnlichsten zu Ostern und Michaelis", also zu Se-

mesterende; die,,Dienstboten wechseln quartalsweise"./37l Studenten
wie Marx wohnten möbliert. ,,Chambres garnis" gab es ,,in allen Gegenden
der Stadt in den Privathäusern, größtenteils aus einem Zimmer und einem
Kabinett, oft aber aus mehreren Zimmern bestehend". Monatlicher Miet-
preis ,,von 4 Talern bis 5 Louisd'or' aufwärts, je,,nach Maßgabe ihrer
Lage, der mehr oder minder größeren Anzahl der Zimmer und der Eleganz
der Möbel"./38/
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Marx kam nach Berlin, als gerade der ,,Fall Laube" das Stadtgespräch
war. Der jungdeutsche Schriftsteller Heinrich Laube (t806-1884) war am

26. Juli 1834 verhaftet worden, hatte 9 Monate in Untersuchungshaft in der
Stadtvogtei zugebracht und war im April 1835 entlassen worden; 1837

wurde er erneut verhaftet und zu TJahren Festungshaft verurteilt./39l Für
weitere Erregung sorgte 1837 die Vertreibung der ,,Göttinger Sieben" aus

dem Königreich Hannoverl in Berlin wurden - wie vielerorten - Geld-
sammlungen veranstaltet. Mehrere hundert Studenten veranstalteten für
Professor Eduard Gans (1797-1839) einen Fackelzug, weil er sich für die
Göttinger eingesetzt hatte. Der preußische Innenminister von Rochow
(1792-1847) prägte zu dieser Zeit das diskriminierende Wort vom ,be-
schränkten Untertanenverstand", der Dinge der hohen Politik nicht beur-
teilen könne und dürfe.

1838/39 erregte der Bau der ersten preußischen Eisenbahn von Berlin
nach Zehlendorf und dann weiter nach Potsdam die Aufmerksamkeit der
Hauptstädter. Am 29. Oktober 1839 wurde der durchgängige Verkehr auf
der 27 Kilometer langen Strecke aufgenommen. Täglich verkehnen vier
Züge in jeder Richtung mit je 11 Wagen. Der Eröffnungszug benötigte
4l Minuten bis Potsdam, die Rückfahrt nach Berlin dauerte sogar nur
381/zMinuten. Karten mußten am Tage vor Fahnbeginn in der Gropius-
schen Buchhandlung erworben werden: I.Klasse 20 Silbergroschen,
II. Klasse 15, IIL Klasse 10. Eine Bahnfahrt war die Attraktion des Jahres !

Hat Marx sie wahrgenommen?
Ein Ereignis für die Stadt waren auch die ersten Glasphotogramme

(Daguerreotypien) aus Paris; sie wurden Mitte September 1839 im Ge-
schäftslokal derFirma George Gropius, An derKöniglichen Bauschule 12,

öffentlich ausgestellt. Wenige Tage später war es bereits möglich, sich in
E. H. Pistors '§Terkstatt für mathematische und optische Instrumente,
Mauerstraße 34, in Daguerrescher 

'§ü'eise photographieren zu lassen' Die
ersten Aufnahmen kosteten zwischen 25 und 80 Talern, je nach Größe des

Photogramms. Noch im Oktober 1839 bot Gropius Kleinstphotogramme
(Größe 3t/2" zu 3") für drei Taler und fünf Silbergroschen an. Marx war mit
dieser Technik bereits vertraut. Seit Sommer 1838 besaß er eine Daguer-
reotypie seines Vaters; von dieser heißt es, er habe sie zeitlebens immer bei

sich getragen, und Engels habe sie ihm mit in den Sarg gegeben. Es wäre

denkbar, daß Marx von sich auch ein Glasphotogramm anfenigen ließ, um
es seiner Braut Jenny von §(/estphalen zum Geschenk zu machen.
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Die enddreißiger Jahre waren die letzten Regierungsjahre des preußi-
schen Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840). Der Reaktionskurs der
letzten Jahrzehnte hatte ihn höchsr unpopulär werden lassenl er empfand
das selbst, als er im Oktober 1837 aus Angst vor Zwischenfällen jegliche
Feierlichkeiten aus Anlaß des Jubiläums seiner 40jährigen Regierung absa-
gen ließ./40/ Mit seinem Tode ging auch in Preußen das Zeitalter der
Restauration zu Ende. Große Hoffnungen knüpften sich an den Thron-
wechse[, da die Abneigung König Friedrich I(ilhelms IV. (1795-1861) ge-
gen die Militärmonarchie seines Vaters bekannt war. Allenthalben wurde
eine Ablösung des polizeilich-bürokratischen Regimes durch einen libera-
len Staat mit bürgerlichen Freiheiten erwartet. Der neue König nähne
diese Hoffnungen, erfüllt sie aber nicht.

Als Karl Marx im April 1841 Berlin verließ - wieder per Postkutsche -hatte er gerade den Anbruch einer neuen Zeit erlebt, die die Revolution
heraufführen sollte. Er war Zeuge des Umschwungs geworden, der aus der
Polizeiatmosphäre der Restauration in den Vormärz hineinführte. Var er
mehr als nur ein Zeuge?
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4. Rahmenbedingungen des Studiums von Karl Marx

In seinem Lebensabriß im Vorwort ,,Zur Kritik der Politischen Ökono-
mie'von 1859 schrieb Karl Marx: ,,Mein Fachstudium war das derJuris-
prudenz, das ich iedoch nur als untergeordnete Disziplin neben Philoso-
phie und Geschichte betrieb."/41l Nach diesem Zeugnis lag die entschei-

dende Ausbildung während der Universitätsjahre an der Berliner lJniversi-
tät; in Bonn 1835/36 hatte Marx während zweier Semester fast ausschließ-
lich juristische Vorlesungen belegt; die UniversitätJena hat Marx nie betre-
ten und die Dissertation auf dem Postweg eingereicht. Friedrich Engels,
der engste Freund und Kampfgefährte, traf in zweien seiner Lebensabrisse
über Karl Marx eine ähnliche Feststellung, wenn er schrieb, .die Beschäfti-
gung mit der Philosophie", die in Berlin stattfand, habe Marx .dem Jus
bald abwendig ge mtcht" /42/ , er habe sich ,,bald ausschließlich auf das Stu-
dium der Geschichte und Philosophie geworfen'143/ . Natürlich stimmt
es, daß die §7ahl des Studienfaches Rechtswissenschaften vor allem dem
Drängen des Vaters konzediert warl dessen überraschender Tod im Mai
1838 gewähne ihm endlich freiere Möglichkeiten der BestimmunB des Stu-
dienganges, wenn auch jetzt die finanziellen Mittel spärlicher flossen und
kontingentiert wurden. Das wiederum hatte zur Folge, daß nun weniger
Kollegs belegt wurden und das Selbststudium - vor allem in Philosophie
und Geschichte - stärkeres Gewicht erlangte. Doch darf bei solchen Ge-
wichtungen nie vergessen werden, daß die Rechtswissenschaften selbst mit
Philosophie und Geschichte eng zusammenhängen und in dieser §üeise in
den 30er und 40erJahren auch an der Berliner Universität gelehrt wurden.
Die klassische bürgerliche Philosophie hatte ein ganz neues Verhältnis zu
den Rechtswissenscha{ten hergestellt, indem sie die Rechts- und Staatsphi-
losophie ausgeprägt und Abstraktion und Systematik in der Jurisprudenz
erheblich gefördert haue/44/. Nicht von unge{ähr wurde der wichtigste
Hegel-Schüler, Eduard Gans, zum bedeutendsten juristischen und phllo-
sophischen Lehrer von Karl Marx.

Immatrikuliert wurdeMarxar::.22. Oktober 1836 an derJuristischen Fa-
kultät der Berliner Friedrich-Vilhelms-Universität./45l Student der Alma
mater Berolinensis war er bis zur Löschung seiner Immatrikulation am

3. Dezember 1840./46/\tährend dieser 8 Semester blieb er sters an derJu-
ristischen Fakultät eingeschrieben. Das Abgangszeugnis wurde einige Mo-
nate später, am 30. März 1841, ausgestellt. /47l Der Besuch von insgesamt
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13 Vorlesungsreihen, davon 8 .juristischen, wurde dem Absolventen Marx
tesdert. Die Testate reichen von dreimal ,,vorzüglich fleißig" bzw. ,,ausge-
zeichnet fleißig" über achtmal ,fleißig" bis zu zweimal 

"belegt' bzw. .be-
sucht". Marx ist nach diesen Einschätzungen kein regelmäßiger und beflis-
sener Kollegbesucher gewesen. Ein mustergültiger Student war er nur in
den Vorlesungen von Eduard Gans (,,Kriminalrecht" und ,,Preußisches
Landrecht") und Georg Andreas Gabler (1786-1853), ("Logik"). Auf Ur-
laub nach Hause gefahren ist Marx in den Berliner Studienjahren von 1836

bis 1841 nur ein einziges Mal: zu Ostern 1838, kurz vor dem Tode des Va-
ters. Und auch da dürfte der entscheidende Grund die behördlich ange-
setzte Musterung gewesen sein, die in Trier wahrgenommen werden
mußte. Marx verfügte also während der BerlinerJahre über genügend dis-
ponibie Zeit. Es wird im einzelnen zu untersuchen sein, wie er sie nutzte.

Die Berliner Universirät war in den 30er und 40er Jahren für die Ernst-
haftigkeit des Universitätslebens bekannt. Engels sprach in einem Zei-
tungsartikel von der ,,Metropole der Intelligenz', Ludwig Feuerbach
(1804-1872) von dem Berliner ,Arbeitshaus". Auch Marx reflektierte
diese Atmosphäre in seinem ,,Bekenntnis-Brief" mit den §(onen, in Berlin
könne man .in lVissenschaft und Kunst versinken"./48/ Sitz der Berliner
Universität war das heutige Hauptgebäude der Humboldt-Universität (al-
lerdings ohne die hinteren beiden Seitenflügel, die als Anbauten erst zu Be-
ginn der §Teimarer Republik entstanden). Zu Marx' Studienzeit befanden
sich im Mitteltrakt die Hörsäle sowie die Geschäftsbüros der nur 16 Uni-
versitätsbeamten. Im §(estflügel lagen das Anatomische Museum, das In-
strumenten- und Bandagen-Kabinett sowie der Karzer. Der Ostflügel be-
herbergte neben weiteren Hörsälen das Universitätsgericht sowie das Mi
neralogische und Zoologische Museum. In den enddreißiger Jahren gab es

etliche Umbauten innerhalb des Universirätsgebäucies, über die wir nur
pauschal unterrichtet sind. Schließlich waren seit Inbetriebnahme der Uni-
versität 1810 keine Veränderungen vorgenommen worden. Es ist nicht be-
kannt, inwieweit die Umbauten den akademischen Unterricht beeinfluß-
ten und vielleicht dazu führten, weniger Vorlesungen anzusetzen und
durchzuführen. Eine solche Beeinträchtigung der Lehre wäre im Falle von
Marx besonders für das §Tintersemester 1839/40 und das Sommersemester
1840 von Belang, da dieser in jener Zeit keine Vorlesungen belegte.

Die Universitätslehrer, bei denen Marx höne, hatten zum Teil interna-
tionalen Rang. Das galt für die Professoren Georg Andreas Gabler, Edu-
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ard Gans, Karl Ritter (1779-1859) und Friedrich Karl von Savigny (1779-
1861). Ob zwischen ihnen und dem lungen Marx auch persönliche Kon-
takte bestanden, ist nicht belegt, aber anzunehmen. \üie die Bibliotheks-
forschung Bruno Kaisers bewiesen hat, haben Veröffentlichungen seiner
Universitätslehrer Marx offensichtlich nur in Ausnahmen interessien. Im
Besrandsverzeichnis der Marx-Bibliothek von Roland Daniels aus dem

Jahre 1850 findet sich nur ein Titel: Bruno Bauer, Kritik der evangelischen
Geschichte (der Synoptik€r), 3 Bde., Braunschweig-Lerpzig 1841 / 42. / 49 /
Im Verzeichnis der wiederaufgefundenen Bücher aus den Bibliotheken
von Marx und Engels ist außer sechs späteren Buchveröf{entlichungen von
Bruno Bauer (Die Apostelgeschichte, Berlin 1852; Deutschland und das
Russenthum, Charlottenburg I 854; Der Einfl uß Frankreichs auf diepreußi-
sche Politik, Hannover 1888; Vollständige Geschichte der Partheikämpfe,
Charlottenburg 1847; Die bürgerliche Revolution in Deutschland, Berlin
1S-19t Rußland und das Germanenthum, Charlottenburg 1853) nur
H. A. Daniels' Vorlesungsmitschrift von Carl Ritters Kolleg über Europa
(Europa, Berlin 1863) angeführt./50/ Die Lesefeldforschung von Hans-
Peter Harstick hat vier weitere Titel ermittelt: Bruno Bauer, Der Fall und
Untergang der neuesten Revolution, Bd. 1, Berlin 1850; C. rJü. von Lanci-
zolle: Ubersicht der deutschen Reichslandschafts- und Territorialverhält-
nisse, Berlin 1830; derselbe, Über Ursachen, Charakter und Folgen derJu-
litage, Berlin 1831; Carl Ritter, Kolonisation von Neu-Seeland, Berlin
1842./51l Das ist nicht eben viel und beweist die geringe Langzeitwirkung
von Persönlichkeitseindrücken und Stoffgebieten sowie Methodik dieser
Universitätslehrer auf Marx. Kollegnachschriften aus dem Marx-Nachlaß
sind nicht vorhanden. Angekaufte Nachschriften von den von Marx mög-
licherweise gehörten Vorlesungen von anderer Hand in den bekannten
Sammlungen von Nachschriften in den Universitätsbibliotheken von Bcr-
lin, Leipzig und Heidelberg können nicht nachgewiesen werden. Dadurch
sind Aussagen über die Vorlesungen, die Marx im Abgangszeugnis testiert
wurden, auch im einzelnen nicht möglich. Ob Marx auch Vorlesungen an-
derer Fakultriten wenigstens teilweise besucht hat und damit die universa-
lcn Möglichk iten der Berliner Universität nutzte, ist unbekannt; immer-
Ir in zählte die Berliner Universität 88 Professoren, 37 Privat-Dozenten und
7 Sprach- und Exerzitienmeister. An derJuristischen Fakultät wirkten nur
8 ordentliche Prolessoren (an der Philosophischen immerhin2l)./52/

Als Marx sein Studium zu Michaelis 1836 in Berlin begann, hatte die
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Universität 1 696 immatrikulierte Studenten, davon die Juristische Fakul-
tät 511. /53l Diese Zahlenverhältnisse blieben während Marx' Berliner Zeit
etwa konstant. Die Juristen bildeten die stärkste Fakultät, gefolgt von den
Theologen (471), den Medizinern (373) und den Philosophen (322). Ana-
lysen der sozialen Verhältnisse der Berliner Studenten dieser Zeit sind bis-
her nicht angefertigt worden, doch überwogen nach den Angaben in den
Matrikelbüchern bei weitem Herkunft aus dem Kleinbürgertum, dem Be-
amtenstamm und der Offizierskaste. Studiengebühren wurden nach den
auf dem ,Anmeldungsbogen" testierten Vorlesungen erhoben. Die Ab-
rechnungsunterlagen haben sich im Berliner Universitätsarchiv nicht ange-
funden. Auch in seinem Falle kann daher nicht konkret gesagt werden,
welche Gebühren er zu entrichten hatte. Schätzungsweise lagen sie nicht
höher als 50 Taler; der Student Edgar Bauer (1820-1886), dem wegen Mit-
tellosigkeit der Eltern Stundung der Honorare zugestanden wurde, belegre
von Michaelis 1838 bis Ostern 1842 insgesamt 24 Vorlesungsreihen laut
Testat, und die Stundungsquittung lautete auf 75 Taler./54l Danach kamen
öffentliche Vorlesungen (Publica) nicht in Anrechnung, doch wurden alle

privaten Vorlesungen (Privata) veranschlagt.
'§(as 

das Studium in dieser Zeit so teuer gestaltete und die werktätigen
Massen der Jugend vom Studium ausschloß, waren die hohen Unterhalts-
kosten, die während {ünf und mehr Jahren Studienzeit von den Eltern der
Studierenden aufzubringen waren. Die Elternbriefe von Marx legen genü-
gend Zeugnis ab, wie schwer es auch dem Advokatanwalt und Vorsteher
der Trierer Rechtsanwälte Heinrich Marx (1777-1838) wurde, die Kosren

für das Studium des Sohnes zu tragen. Für 1836 (Oktober bis Dezember)
liegen Nachweise vom 9. November und vom 28. Dezember über je 50 Ta-
ler vor, also insgesamter Verbrauch 1816 in Berlin 100 Taler. Hinzu kamen
etwa 600 Taler im Jahre 1837. Am 9.Dezember 1837 schreibt der Vater
über den Geldverbrauch des Sohnes seit der Studienaufnahme in Berlin:
,,Als wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr Sohn in einem Jahre für
beinahe 700 Taler gegen alle Abrede, gegen alle Gebräuche, während die
reichsten (Studenten) keine 500 ausgeben. "/55l Am 10. Februar 1838 heißt
es erneut kritisch: .So sind wir jetzt im 4ten Monat des Justizjahrs, und
schon hast Du 280 Taler gezogen. Soviel hab' ich diesen'§üinter noch nicht
verdienr." /56/ Bei der Abfahrt am 7-Mai 1818 - nach den einzigen zu
Hause verbrachten Semesterferien während der Berliner Studienzeit - er-
hielt Marx noch einmal einen Betrag, dessen Höhe wir nicht kennen. Dann
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fielen die Überweisungen aus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Marx ausrei-
chend über Subsistenzmittel verfügt; wir können für 1836/37 etwa 700 und
1837/38 rund 500 Taler veranschlagen.

Am 22. Oktober 1838 vries die Mutter auf Bitten des Sohnes 160 Taler
Promotionsgebühren auf die Berliner Adresse an/57 /; KarlMarx war mir
seinen Finanzen am Ende und griffzu diesem wohl einzigen Strohhalm. Zu
diesem Zeitpunkt hatte er jedoch noch nicht einmal mit Vorarbeiten zur
Dissertation begonnen. 1839 und 1840 gelang es Marx, insgesamt 951 Taler
gegen Schuldverschreibungen bei der Mumer freizubekommen, davon 482

Taler, 9 Silbergroschen und 7 Pfennige als zustehendem Anteil am Nachlaß
des Vaters, den Rest als Vorschuß auf den Nachlaß der Mutter in spe./58/
Nach diesen Belegen ergibt sich ein deutliches Ungleichgewicht in der Sub-
sistenzsicherung. Ganze 160 Taler im Studienjahr 1838/39 konnten nur ein
Hungerdasein garantieren. Dagegen muten die rund 950 Taler in den zwei
Studienjahren 1839/40 und 1840/41 als ausreichend an; allerdings verrin-
gert sich diese Summe sofort, wenn Schuldsummen abgezogen werden, die
zwischen Herbst 1838 und Sommer 1839 au{genommen worden waren.
Die mehrfachen Verhandlungen gegen Marx vor dem Berliner Universi-
tätsrichter wegen Schuldenmachens, von denen später die Rede sein wird,
legen Zeugnis ab von der sich zunehmend schwieriger gestaltenden mate-
riellen Situation des Studenten Marx.

Rein rechnerisch dürfte Marx in der Berliner Studienzeit zwischen Ok-
tober 1 836 und April 1841 eine Unterhaltssumme von insgesamt 2IOO Ta-
Iern zur Verfügung gehabt haben; das würde pro Studienjahr eine durch-
schnittliche Summe von etwa 450 Talern ergeben. Doch vermitteln derar-
tige Rechnungen ein völlig falsches Bild, weil die Verteilung auf die einzel-
nen Jahre höchst unterschiedlich war: überdurchschnittliche Ziehung in
den beiden ersten Jahren, gefolgt vom Hungerjahr 1838/39, dem sich eine
unterdurchschnittliche Ausstattung mit Geldmitteln anschloß.

6 Studentenwohnungen sind in Marx' Studienunterlagen eingetra-
gen/59l, wonach evident ist, daß auch er dem Brauch der -Ziehzeit der
Studenten" entsprach, sich nach Semesterschluß wohnlich zu verändern.
Die §üohnadressen sind folgende:

1. §üintersemester 1836/17 Mittelstraße 61.
2. und 4. Sommersemester I 837 und 1818 Mohrenstraße 17.
3. Wintcrsemester 1837/38 AlreJacobstraße 50.
5. \Wintersemester 1818/19 Louisenstraße 45./60/



6. Sommersemester 1839 Charit6straße 10.

7. WintersemesterTS39/4O und Sommersemester 1840 Markgrafen-
straße 59.

Mit der Löschung am 3. Dezember 1840 endete die Verzeichnung der of-
fiziellen Studentenwohnungen. Es gibt noch eine 7. Berliner Adresse, die
auf Briefen aus dem Frühlahr 1841 auftaucht: Schützenstraße 68./61l

Die .Statuten der Königlichen Friedrich-§Tilhelms-Universität" be-
stimmten, daß jeder Student seinen Aufenthalt im Veichbild der Stadt zu
nehmen habe./62l Vor den Toren zu wohnen, war verboten. In den lOer
Jahren wurde nicht mehr so streng darauf geachtet, daß der Student auch
im Universitätsrevier der Stadt, das fest umgrenzt war, seine §(i'ohrrung be-
zog, doch galt dies immer noch als schicklich. ,,Ein bedeutender Teil der
Stadt", heißt es in den ,,Nachrichten für angehende Studierende', ,,ist zum
Universitäts-Revier bestimmt worden, und dieses enthält die Neustadt,
den Friedrichswerder und den Teil von der Friedrichsstadt, welcher von
der Neustadt bis zur Leipziger Straße geht. Dies(es) Revier enthält unge-
ffir I 600 Häuser und 10000 Menschen, und ist also größer, als die meisten
deutschen Universitätsstädte, §(ien und einige andere ausgenommen.
... §(i'er im Universitäts-Reviere wohnt, sei es auch am Ende desselben,
hat bis zum Universitäts-Gebäude höchstens 10 Minuten lang zu ge-
hen. Es ist unstreitig der schönste Teil der Stadt, mit der großen Prome-
nade, den Linden, dem Opernplatz... Die Polizei hat verrufene Häuser
und dergleichen weibliche Geschöpfe daraus entfernt, so daß kein Student
befürchten darf, in unsittlicher Nachbarschaft zu wohnen, wenn er sich ein

Quanier in diesem Reviere wählt.'/63l Unausgesprochen blieb, daß die
Herren Studiosi (erste weibliche Studierende wurden an der Berliner Uni-
versität 1908 immatrikuliert) von den Stadwierteln mit vorwiegend ärme-
rer, proletarischer Bevölkerung und auch von den Elendsgebieten des Pau-
perismus ferngehalten werden sollten. Karl Marx hat in fünf der damaligen
Stadtteile der Haupt- und Residenzstadt gewohnt: in Berlin (Altstadt), in
der Dorotheenstadt, der Friedrichstadt, der Louisenstadt und der Fried-
rich-§Tilhelm-Stadt. Diese Stadtteile gehöften nur teilweise zum ,Univer-
sitäts-Revier". Schwierigkeiten wurden ihm deswegen nicht bereitet; er
wurde nur von dem Universitätsrichter angeklagt, weil er im Sommer
1837138 §Tohnung vor den Toren der Stadt genommen und damit gegen
die Statuten verstoßen hatte. Daß Marx auch die ärmeren Viertel der Stadt
kannte und durchstreifte, ist anzunehmen; verkehrte er doch im Salon der
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Bettina von Arnim, die zu Beginn der 40erJahre äußerst sozialkritisch ein-
gestellt war und auf Mißstände aufmerksam machte, noch bevor sie den
Schweizer Studenten Heinrich Grunholzer mit Recherchen im Berliner
,,Vogtland" vor dem Oranienburger und Hamburger Tor beauftragte und
ihr erstes Armenbuch, ,Dies Buch gehön dem Könige", schrieb. Im Salon
der Bettina Gehörtes konnte sich bei Marx verbinden mit dem Gedanken-
gut der Vorlesungen seines wichtigsten IJniversitätslehrers Eduard Gans.

,,Dieser Eduard Gans, der in 'Won und Schrift das Gedankengut Hegels
mit dem kritisch-utopischen Sozialismus von Saint-Simon (den Marx be-
reits vom alten §flestphalen, dem Vater seiner VerlobtenJenny, her kannte
und schätzte) verband und aus dem Gegensatz von Herr und Sklave, von
Patrizier und Plebejer folgerte, daß der Kampf der Menschheit erst dann
ausgekämpft sei, wenn durch die 'Koalition der Arbeiter in den Städten'
und durch Vergesellschaftung die Emanzipation aller Exploitierten erfolgt
ser" /64/, konnte damit auch zu ersten praktischen Schlußfolgerungen bei
Marx beitragen./65l

In der gesamten Restaurations- und Vormärz-Zeit wurden die Berliner
Studenten strengstens überwacht, ob sie demagogisch beeinflußt waren
oder geheimen Umtrieben nachgingen. Ihrem prominentesten Studenten
bescheinigte die Berliner Universität laut Mitteilung des Universitätsrich-
ters Krause auf dem Abgangszeugnis ,Unbescholtenheit". Es heißt zu Karl
Marx: ,,Hinsichtlich seines Verhaltens auf der hiesigen Universität ist in
disziplinarischer Hinsicht nichts besonderes Nachteiliges und in ökono-
mischer Rücksicht nur zu bemerken, daß er mehrmals wegen Schulden
verklagt worden ist. - Einer Teilnahme an verbotener Verbindung unter
Studierenden auf der hiesigen Universität ist derselbe bisher nicht beschul-
digt worden."/66l Die in diesem Passus vorkommenden Formulierungen
könnten schließen lassen, daß Marx besonders stark überwacht wurde.
Eine solche Schlußfolgerung ist aber falsch; es sollte mit den betreffenden
Formulierungen nur zum Ausdruck gebracht werden, daß die Behörden
Verwerfliches bei jedem Studierenden grundsätzlich nicht ausschlössen,

bei Marx wie bei den meisten anderen Studierenden aber auch nichts derar-
tiges bekannt geworden oder angezeigt worden sei. Ahnliche Formulie-
rungen gebrauchte auch das Berliner Polizei-Präsidium in seinen Perso-
nen-Einschätzungen.

Genau wie das Auge des Gesetzes wachte das Auge des Vaters über den
Studenten Marx. Auch das gehörte zu den Rahmenbedingungen des Marx-
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schen Studiums in Berlin, daß Heinrich Marx Mitstudenten ausfragte, wie
ernst der Sohn die Studienpflichten nähme und was er sonst noch treibe.
Das ,,wilde Treiben in Bonn" /67/ 1835/36 und die hohen Geldausgaben
hatten ihn zu diesen Praktiken greifen lassen. Schon im Bonner Jahr hatte
Marx' Freund und älterer Kommilitone Christian Heinrich \(ienenbrügge
(1817-1851) dem Vater Auskünfte über Studien- und Lebensverhältnisse
gegeben. In Berlin war es zunächst der an der Philosophischen Fakultät
eingeschriebene Kameralistik-Student Heinrich von Notz (1 818-1 848),
den der Vater über Karl Marx befragte. Notz stammte aus der Abiturien-
tenklasse von Marx in Trier, er war ,,Sohn des noch lebenden Majors von
Notz dort". Seine Auskünfte fielen spätestens 1838 aus, weil Notz das

Pech hatte, wegen ,,einer gewöhnlichen Beleidigung einer Schildwacht"
vom ,,Königlichen Kammergericht in Untersuchung" genommen worden
zu senl68/; der unabdinglichen Relegierung kam er durch schnelle Bean-
tragung des Abgangszeugnisses von der Berliner Universität zuvor und
schlug dann in Neustadt-Eberswalde eine forstwirtschaftliche Laufbahn
ein. Notz wohnte im ersten Berliner Semester, 1836/37, in der Nähe von
Marx: Mittelstraße 26 (Marx in Nr. 61, schräg gegenüber); 1837 und 1837l
1838 war Notz'rVohnung AlteJacobstraße 59 (Marx 18i7l38 in Nr. 50, ein
paar Häuser vorher).169/ Gemeinsamer Vorlesungsbesuch ist nicht te-
stiert. Über Informationen dürfte Notz durch priv:aten Umgang verfügt
haben- 1837 sind die Studenten .G. R. und Evers" bekannt, die dem Vater
Informationen hintertrugen. Die Initialen G.R. haben sich nicht ent-
schlüsseln lassen; möglicherweise liegt im edierten MEGA-Text eine fal-
sche Entzifferung vor. Es gab an der Berliner Universität zwei Studenten
Evers, Brüder, einen G. und einen F. Evers. Gustav und Friedrich Evers,
aus §üarburg/§ü'estpreußen gebürtig, waren Söhne des Justiz-Kommissa-
rius Evers, der in Trier tätig war; das Abitur hatten sie am Gymnasium in
Paderborn abgelegt/7l/, am 10. November 18j7 waren sie an der Juristi-
schen Fakultät der Berliner Universität immatrikulie rt worden/71/. Marx
nannte diese Informanten des Vaters .gemeine Kerle" und ,,kleinliche
Menschen'. Der Vater hielt ihm entgegen: ,,diese (suchen) in ihrer Einfalt
die Vorlesungen ... zu verdauen und sich hin und wieder Gönner und
Freunde zu verschaffen, ... während mein tüchtiger, talentvoller Karl
elende Nächte durchwacht, seinen Geist und Körpeiermattet im ernsthaf-
ten (Selbst-)Studium, sich aller Vergnügungen entschlägt, um in der Tat
abstrakten, gediegnen Studien zu obliegen", die nichts andres seien als
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brotlose Philosophie, ,ein Schwall von §üorten, weil sie keine oder ver-
wirrte Gedanken darstellen", es aber doch Leute gäbe, die sie ,,als eine Ge-
bun des Genies taüen." /72/ Es war ja noch das Gute, daß Vater Marx
seine Informationsquellen immer dann preisgab, wenn er in seinen Briefen
ernstlich böse wurde und den Vorwürfen Gewicht verleihen wollte. Der
junge Marx war dann gewarnt und konnte sich künftig darauf einstellen,
daß er von Kommilitonen seines Umgangs beobachtet wurde. Nach dem
Tode des Vaters setzte die Mutter diese Praktiken nicht fon. §7ie aus der
Notariatsurkunde vom 23.Juni 1841 hervorgeht, war sie der Meinung, der
Sohn habe im Herbst 1838 seine Universitätsstudien abgeschlossen; die
Promotionsgebühren von 1838 und die beiden Schuldzettel von 1839 und
1840 seien bereits Beiträge zum Lebensunterhalt nach Studienabschluß ge-
wesen./73l Hat Marx eine solche Einschätzung veranlaßt oder liegt hier ein
Mißverständnis der Mutter vor? Steht vielleicht die vorlesungsfreie Zeit
von Michaelis 1839 bis Michaelis 1840, die bei Marx testiert ist, damit in ei-
nem ursächlichen Zusammenhang?

Vielleicht liefern die folgenden Darlegungen da{ür eine Erklärung. §(ir
meinen die beinahe schwärmerische Liebe des Marx-Vaters zu seinem

Sohn, den plötzlichen Tod des Vaters, die Bestellung eines Vormundes.
'§ter die an Marx gerichteten Elternbriefe aufmerksam liest, wird feststel-

len, daß im letzten Dreivierteljahr vor dem Tode des Vaters neue Töne an-
klingen. Der Vater kommentiert jeden Fortschritt in der Persönlichkeits-
enrwicklung des Sohnes, ia mehr noch, er mißt sie an seinen eigenen, nicht
verwirklichten Jugendträumen. Aus den letzten Briefen des Vaters spricht
eine geradezu schwärmerische Liebe zu dem Sohn. ,,Dein jüngstes Schrei-
ben hat mich ganz vorzüglich erfreut", heißt es voller Überschwenglich-
keit, ,,denn es beweist mir, daß Du die kleinen Schwächen, die mich übri-
gens beunruhigten, beseitigt, Deine Stellung erkannt und mit Kraft und
§7ürde Deine Zukunft zu befestigen Dich bestrebst.'Oder: ,,Es ist wun-
derbar, daß ich, von Natur ein fauler Schreiber, ganz unerschöpflich bin,
wenn ich Dir schreiben soll. Ich will und kann meine Schwäche gegen Dich
nicht verbergen. Mein Herz schwelgt zuweilen in Gedanken an Dich und
Deine Z:.k:unfr." /74/

In diese Zeit fielen bereits längere Krankheiten, die durch tuberkulösen
Husten und eine ,.seit kurzem hinzukommende Gicht" sowie Verstim-
mungen bestimmt waren./751 Dennoch kam der Tod des Vaters am

10. Mai 1838 überraschend; als Todesursache ist im Sterberegister ,,allge-
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meine Auszehrung" angegeben, für die Richtigkeit der Eintragung zeich-
neten die Arbeitskollegen des Vaters Johann Heinrich Schlinck und Ernst
Dominik Laeis./76l Karl Marx, der drei Tage vor dem Ableben des Vaters
Trier verlassen hatte, um nach Berlin zurückzukehren (das Sommerseme-
ster 1838 hatte bereits begonnen!), erfuhr die traurige Nachricht aus einem
Brief seiner Verlobten Jenny von §flestphalen. /77 / Direkre Außerungen
von Marx dazu gibt es nicht. \fir kennen nur Folgerungen, die mit dem
Tod des Vaters zusammenhängen: Marx erhielt im Sommersemester in den
Testaten seiner Professoren die bestmöglichen Einschätzungen. Er muß
also ein mustergültiger Student Bewesen sein. Zweitens mußte Marx nun
an einen geregelten Abschluß seines Studiums denken, schon allein deswe-
gen, weil die Geldzuwendungen aus Trier fortan ausblieben; auch muß
Marx sehr bald nach seines Vaters Tod bekannt geworden sein, daß die
Aufteilung der Erbmasse nicht sofort erfolgen und bis zur Regulierung des

Anwaltsbüros des Justizrates Marx in Trier hinausgeschoben werden
würde, was Jahre dauern konnte. Drittens schließlich erhielt der noch min-
derjährige, d. h. noch nicht 2l-Jahre-alte Karl Marx - streng nach den
Buchstaben des Rheinischen Gesetzbuches, Anikel 388 - einen Vormund
bestellt: den der Familie Marx eng verbundenen Justizrat Johann Heinrich
Schlinck./78l Dessen Name tauchte fonan auch in den Verhandlungen vor
dem Universitätsrichter der Berliner Universität auf, in denen es um nicht-
bezahlte Schulden des Studenten Marx ging. Sicher verdankt Marx die
Überweisung der Promotionsgebühren und die Zahlung von Darlehen
durch die Mutter, die die Fonführung des Studiums ermöglichten, der
Überzeugungskraft Schlincks, der über die desolaten finanziellen Verhält-
nisse von Marx unterrichtet war und dem - zugunsten von Marx - ein
taktierendes Verhalten nicht abgesprochen werden kann. Schlinck war der
Informierte und Eingeweihte, die Mutter war ahnungslos.
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5, Über Dichterkreise Vorbereitung von Marx auf den Hegelianismus

Nachdem Marx im Oktober 1816 nach Berlin gekommen war, hatte er
in der ihm fremden Stadt als erste Zuflucht die Französische Straße 54 auf-
suchen können: Zwei Treppen hoch, bei der'§üitwe Busch, der auch das
Haus mit 11 Mietparteien gehörte, wohnte im Obergeschoß der Freund
Emanuel Geibel (1815-1884). Geibel hatte bereits ein ganzes Semester lang
in Berlin srudiert und konnte somit als Kenner der Berliner Verhältnisse
gelten. Briefe bezeugen, wie sehr er sich in der Haupt- und Residenzstadt
bereits umgetan hatte. ,Ich kann nicht leugnen', hatte Geibel seiner Mut-
ter geschrieben, 

"daß Berlin mit seinem Brandenburger Tor, seinen Lin-
den, seinen Schlössern und Museen einen großartigen Eindruck auf mich
machte und daß es mir hier bis jetzt wohl gefällt, unendlich viel besser als

die erste Zeit in Bonn." /79/ Geibel könnte es gewesen sein, der Marx bei
der Beschaffung der ersten Studentenwohnung behilflich war. Vor und
nach Marx haben dort ausschließlich Theologiestudenten gewohnt, und
Geibel war ein der Theologie nicht fernstehender Student: Sohn eines Lü-
becker Pastors, hatte er erst Ostern 1836, als er nach Berlin kam, das Stu-
dium der Theologie mit dem der Philologie und Literatur vertauscht. Auch
die nähere Nachbarschaft der'§üohnungen bestärkt diese Vermutung. Ein
normal ausschreitender Fußgänger braucht ganze Z Minuten von der Mit-
telsraße 61 (wo sich heute - östlich der Friedrichsstraße - der Küchen-
trakt des Linden-Hotels befindet) zur Französischen Straße 54 (heute hin-
terer Teil des Gebäudes des Schriftstellerverbandes der DDR, offiziell
Friedrichstraße 169l1 70).

Marx und Geibel hatten sich bereits in ihrer Bonner Studentenzeit an

der Rheinischen Friedrich-\(ilhelms-Universität befreundet. Zusammen
mit anderen Studenten hatten sie einen Dichterbund unterhalten, der mit
gleichgesinnten Dichterzirkeln an den Universitäten Göttingen und Gie-
ßen in Verbindung stand und bereits 1815/36 die Herausgabe einer ge-

meinsamen Anthologie junger Dichter geplant hatte. ,,Bald hatten wir ei-
nen Verleger, bald nicht, und ein Jahr später war es uns recht lieb, daß die
Herausgabe sich zerschlagen hatte.'/80/ Marx' Vater billigte den Um-
gang, ein Jahr zuvor - 1815 - schon hatte er Anerkennung gezollt:
.Junge Leute, die an einer solchen Zusammenkunft Vergnügen finden,
sind notwendig gebildete Menschen.'/81/ Zu Beginn der Berliner Zeit
von Marx zählte Geibel in der Sicht des Vaters z-u den wenigen ,.jungen
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Leuten", mit denen der Sohn unbedenklich ,,Umgang pflegen" konn-
te./82/

Im §üintersemester 1836/37 belegten Marx und Geibel gemeinsam/83/

eine Vorlesungsreihe an der Berliner Universität: .Anthropologie" bei

Prof. Dr. Henrik Steffens (1773-1845), der der Schellingschen Philoso-
phie anhing. W'ir können daraus schlußfolgern, daß sich der Freund-
schaftsbund auf vielen Ebenen bewährte: im Privaten, im Dichten und
beim Studieren. Vor allem aber kann festgestellt werden: Geibel fand bei
Marx Gehör, wenn er ihn zu immer neuen dichterischen Produktionen an-
spornte; Marx verstand es, Geibel für sein Faible Philosophie, dem er
schon in Bonn nachgehangen hatte, zu interessieren.

Mitte der 30er Jahre konnte Geibel bereits als dichterische Autorität gel-
ten. Im Oktober 18ll hatte er sein erstes Gedicht - allerdings noch unter
dem Pseudonym L. Horst - im ,,Musenalmanach' von Chamisso und
Schwab gedruckt vorgelegt. Auch jetzt verkehrte er bei den bekannten
Berliner Dichtern Adelbert von Chamisso (1281-1838) in der Friedrich-
straße 235 und Franz von Gaudy (1800-1840) in der Fischerstr. 7. Er
dürfte der Vermittler bei Marx'Suche nach einem Verleger gewesen sein,
von deren Fehlschlag dieser dem Vater berichtet: ,,H[err]v. Chamisso hat
mir einen höchst unbedeutenden Zetrel zugeschickt, worin er mir meldet,
,er bedaure, daß der Almanach meine Beiträge nicht brauchen könne, weil
er schon lange gedruckt ist'. Ich verschluckte ihn aus Arger. "/84/

So brachten die Treffs in der Französischen Straße und der Mittelstraße
ungleiche Ergebnisse henor: Geibel wurde ein Dichter, der in die Litera-
turgeschichte einging, Marx vorerst ein Minnesänger seiner angebeteten

Jenny von §üestphalen. Erst im Jahre 1975 erfolgte ein Druck der überlie-
ferten Poesien in der Gesamtausgabe, der MEGA. Franz Mehring hat über
ihren §(ert bereits 1918 das Urteil gesprochen: ,,Im allgemeinen atmen
seine jugendlichen Gedichte eine triviale Romantik, durch die selten ein ech-
ter Ton klingt. Dabei ist die Technik des Verses so unbeholfen und unge-
lenk, wie sie eigentlich nicht mehr sein durfte, nachdem Heine und Platen
gesungen hatten. Auf so seltsamen Irrwegen begann sich das künstlerische
Vermögen zu entwickeln, das Marx in reichem Maße besaß und gerade
auch in seinen wissenschaftlichen Verken bekundete.'/85/ Einen privaten
Zvreck erfüllten sie zu ihrer Zeit dennoch. Alte und neue,,lyrische Poe-
sie'/86/ von seiner Hand stellte Marx zwischen Ende Oktober und Mitte
Dezember 1836 in drei herrlich gebundenen Alben - in den Biedermeier-
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farben dunkelgrün, dunkelweinrot und rosa-violett gehalten - für seine

Jenny zusammen. Als Geschenk zum §[eihnachtsfest 1836 gingen sie auf
die Reise. "Gestem", am 27 -Dezember 1836, berichtete der Vater nach
Berlin, .war sie (fenny) noch bei uns und weinte bei Empfang Deiner Ge-
dichte Tränen der'Wonne und des S chmerzes.'/87 / Auch in den folgenden
Monaten beherrschten Marx ,wieder Musentänze und Saryrmusik". /88/
Mit seinen Schöpfungen füllte er ein wiederum handgeschriebenes Album,
das er seinem Vater zum 60. Gebunstage (Mitte April 1837) widmete. In
den darin enthaltenen .Epigrammen und Xenien" reflektiene er erstmalig
Ereignisse und Erscheinungen im Berliner Kultur- und Geistesleben. Ge-
rade jene Dichtungen waren es, in denen ihm - nach eigenem Eingeständ-
nis - erstmals .das Reich der wahren Poesie vzie ein ferner Feenpalast ent-
gegenblitzte. " Marx' selbstkritische, doch vernichtende Schlußfolgerung
war: .Alle meine bisherigen Schöpfungen zerfielen in nichts"/89/.

Die Besuche in der Französischen Sraße endeten, als Geibel im Herbst
1837 in das neue Haus seines Freundes §Tilhelm Häring, des Schriftstellers
Willibald Atexis (1798-1871), in die \(ilhelrnstr aße 97 :ulr;,zog. Möglicher-
weise hat sich auch don Marx noch zeitweilig eingefunden, doch schloß
sich hier Geibel immer mehr von der Außenwelt ab, um dichterisch pro-
duktiv zu sein. §(i'enig später übersiedelte Geibel nach Athen, wo er eine
nicht sehr anstrengende Hauslehrerstelle übernahm. Die Vermittlung die-
ser Anstellung hatte übrigens Bettina von Arnim besorgt. Noch im §V'inter

1836/37 hatte Geibel auch den jungen Man im Salon der Bettina, Unter
den Linden 21 (heute Appanementhaus Nr.37-45, in Höhe des ,,Bücher-
und Kunstsalons IJnter den Linden"), eingefühn. Bei Bettina trafen sich

seit 1835 die Freigeister unter den Literaten und Künstlem, §Tissenschaft-
lervom Range eines Alexandervon Humboldt (1769-1859), Friedrich Karl
von Savigny (der Schwager Bettinas) und Eduard Gans sowie viele Studen-

ten. Die ganze Korona der schriftstellernden Jugend, die Max Ring in sei-

nen Erinnerungen nenfi/90/, verkehrte hier. Moriz Carriäre (1817-1895)

nennt sie in der §fidmung zu seinem hymnischen Buch auf Bettina von
1841 die .Irrenden, Suchenden, Musensöhne"/91l. Marx, der bei Ring
nicht genannt wird, ist darin eingeschlossen. /92l Unter seinen, dem Vater
gewidmeten Poesien von 1837, findet sich ein Gedicht über .Neumodische
Romantik", das eine Anekdote aus Bettinas Munde und mit ihr als Inhalt
v erarbeitet. /93 /

Einige der jungen Bettina-Verehrer und Salongänger - wie Carriöre,



Oppenheim, die Brüder von Behr-wandten sich 1837 der Philosophie zu.
Auch der junge Marx sprach zu dieser Zeit von einem ,,Übergangspunkte",
der ihn von der Poesie zur Philosophie führte./94l Kaum wardas Album zu

Vaters 60. Geburtstag abgeschickt, schrieb Marx einen Dialog .Kleanthes"
von über 500 Seiten Umfang. Geibel vollzog diese Entwicklung nicht mit;
er war erschreckt, daß ,,das Junge Deutschland und die linke Seite des He-
geltums so vieles in Leben, Staat, Glauben und Sitten Herkömmliche in
Frage stellten. "/95l Carriäre betrieb - ähnlich wie Marx - intensiv ,phi-
losophische Studien und Strebungen", er versuchte ,die Monade von Leib-
niz, die Eigentümlichkeit von Schleiermacher mit der Substanz Spinozas,
der Idee Hegels zu verbinden", und Bettina spornte ihn dabei an: ,,Dawill
ich Ihnen ein Motto für Ihre Philosophie geben!Jeder wird als der größte
Held geboren.' Übe..ascht reichte ich ihr' - schreibt Carriäre rückblik-
kend - .die Hand; sie harte ein §7ort gefunden für das Gären und fungen,
in meinem Drange über die Einseitigkeiten der älteren Systeme hinauszu-
gehen" /96/. Marx' ,Kleanthes" entzieht sich unserer Beuneilung; wir
kennen nur die Selbsteinschätzung von Marx; .Mein letzter Satz war der
Anfang des Hegelschen Systems." Diese Erkenntnis mußte eine herbe Ent-
täuschung sein. Doch erreicht war immerhin eine neue, ausbaufähige
Stanposition; die .groteske Felsenmelodie Hegels" zog ihn fonan in den
Bann./97/

Die .Hegelei" hatte es noch 1837 bald dem ganzen jungen Literatenvolk
aus Bettinas Salon angetan. Max Ring berichtet, daß man sich verselbstän-
digte und in einer,obskuren Restauration in der Französischen Straße
(versammelte)". ,Bei diesen Zusammenkünften wurden die von uns ver-
faßten Gedichte und Arbeiten vorgelesen und beurteilt, besonders aber mit
großem Eifer Hegelsche Philosophie getrieben, welche zu jener Zeit noch
in hoher Blüte stand und mehr oder weniger die gebildete \ü7elt be-
herrschte, wenn auch vereinzelte Stimmen sich bereits gegen das System
erhoben und seine Spaltung zwischen den Rechten und den Linken unter
den Hegelianern selbst sich bemerkbar machte. "/98/ In diesem Kreise ver-
kehrte auch Eduard Gans.
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6. Für das Fortkommen wichtige Männer: Visiten des iungen Marx

Der Vater hatte dem jungen Marx 1836 nicht nur Empfehlungsbriefe an

verschiedene, in Berlin lebende rheinische Juristen, die ihm persönlich aus

der beruflichen Tätigkeit bekanntwaren, mitgegeben, sondern erermahnte
ihn auch immer wieder, zu ihnen Kontakt zu suchen, um einflußreiche
Gönner für die spätere Entwicklung als Jurist zu gewinnen. Marx ver-
kehrte also 1836 bis 1838 und wohl auch noch in den folgendenJahren bei
einigen Präsidiumsmitgliedern des Rheinischen Gerichtshofes in Berlin.
Dieses Gericht war die höchste Instanz, die für die gesonderte (weil auf
dem Code civil beruhende) rheinische Rechtssprechung zuständig war;
sein Geschäftsbereich erstreckte sich über mehr als drei Millionen Men-
schen. Marx' Visiten galten dem Geheimen Ober-Revisionsrat J. P. Esser,

Leipziger Straße 100, dem Geheimen Justizrat F. L.Jähnigen, Oranien-
burger Straße 33 und dem Hofrat E. L. H. Meurin, Am neuen Packhofe 5;
jedenfalls fragte der Vater in Briefen wiederholt an, ob Karl Marx den ge-

wünschten Besuchen nachgekommen wäre, oder er kommentierte stattBe-
habte Besuche./99l Auch Mahnungen in der folgenden Art fehlen nicht:
,,Die Herren Jähnigen und Esser sind nicht allein tüchtige Männer, son-
dern für Dich wahrscheinlich wichtige Männer, und es wäre höchst unklug
und wirklich unartig, sie zu vernachlässigen. '/100/ Frau Jähnigen trat im
Sommer 1837, als Marx an offener Lungentuberkulose erkrankt war, sogar

mit Jenny von §ü'estphalen in Verbindung; sie hat ,,ausnehmend zärtliche
Briefe geschrieben", war des Vaters Kommentar./101/ Wie sich zeigt, hin-
terließen die Besuche von Karl Marx nicht nur einen Eindruck, sondern es

stellten sich auch persönliche Beziehungen her, die dem Vater nicht uner-
wünscht waren.

Heinrich Marx verfolgte mit den Visiten des Sohnes nämlich auch eigene

Interessen. Seit 1833 hatte er am Revisions- und Kassationshof für die
Rheinprovinzen in Berlin einen Prozeß gegen sich zu laufen. Die Ge-
meinde Irsch, die er als Advokatanwalt am Trierer Landgericht vertrat,
hatte ihn 1832 verklagt, weil er erteilte Vollmachten angeblich überschrit-
ten hatte. Zwei Instanzen, das Landgericht in Trier (7. Februar 1833) und
der Appellationshof in Köln (12.Juni 1833), waren bereits durchlaufen.
Nun lag die Entscheidung beim höchsten rheinischen Gericht in Berlin.
Die Vorstellung des Vaters ging dahin, daß der Sohn die Anwesenheit in
Berlin nutzen und das Verfahren beschleunigen solle. So suchte Karl Marx
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auch verschiedene, mit dem Prozeß des Vaters be{aßteJuristen des Rheini-
schen Revisions- und Kassationshofes auf. Mehrfach sprach Marx beimJu-
stizrat H. \ü. Reinhardt, Schulganenstraße 1, vor, der dann auch die Inter-
essen des Vaters im Prozeß veruat. \(eiterhin antichambrierte er bei Ju-
stiz-Kommissionsrat A. von Sandt, Unter den Linden 6, der die Irscher
Gegenpanei beriet und ihre Interessen wahrnahm. Es ist anzunehmen, daß
Marx die Prozeßangelegenheiten auch mit denJuristen Esser undJähnigen
vom Präsidium des Rheinischen Revisions- und Kassationshofes, also
Vorgesetzten der Juristen Reinhardt und von Sandt, besprach und diese
auch ihrerseits Einfluß auf das Geschehen nahmen. Am 23. September
1837 fand die entscheidende Gerichtsverhandlung der höchsten rheini-
schen Instanz im Hohen oder Steinernen Haus in der Klosterstraße 76 statt
(heute Straßengelände der verbreiterten Grunersrraße in der westlichen
Verlängerungder KlosterstraßeinHöhedernördlichenEinfahrtzumAuto-
tunnel am Alexanderplatz). Vormittags um 10.00Uhr begann sie; mit Si-
cherheit hat Marx an ihr teilgenommen. Das Urteil lautete auf Kassation:
Marx' Vater wurde von der Anklage freigesprochen, der Vorwurf der Ge-
meinde Irsch zurückgewiesen. Marx' Anteil an diesem Ausgang dürfte
nicht unerheblich gewesen sein, ist doch etwa von diesem Zeitpunkt an ein
verändertes Vater-Sohn-Verhältnis zu konstatieren, auf das bereits hinge-
wiesen wurde.

Beziehungen zur Universität und zum Jurastudium stellten sich in
mehrfacher Hinsicht her, so daß Visiten und Prozeß nicht nur belanglose
Episoden im Studienverlauf von Marx bildeten. Zt den lZ Mitgliedern des
Präsidiums des Rheinischen Gerichtshofes gehörten neben Esser und Jäh-
nigen auch Marx' Universitätslehrer Friedrich Karl von Savigny und Au-
gust \üilhelm Heffter (1796-1880). Bei beiden hane Marx im §(/interseme-
ster 1836/37 Vorlesungen gehört. Zu Esser wurden auch persönliche Kon-
takte hergestellt. ,,Das Herr Esser Dich so auszeichnete, war mir um so un-
erwarteter", schrieb Marx'Vater mit einigem Erstaunen; ,,und es gereicht
Dir zur Ehre, denn es beweist dieser IJmstand, daß Du trotz Deiner srren-
gen Grundsätze es verstehst, mit den verschiedenartigsten Menschen
menschlich umzu gehen." /102/

Justizrat Esser war auch eines der führenden Mitglieder der Immediat-
Justiz-Examinations-Kommission, der obersten Kaderkommission fürJu-
risten im Königreich Preußen. Ihre Aufgabe war es, diejenigen zu prüfen,
die als Mitglieder oder Justizkommissarii bei den Landes-Justiz-Kollegien
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und bei den größeren Untergerichten im ganzen Königreich angestellt
werden sollten. Esser hätte dem jungen Marx nach Abschluß des Studiums
und der Referendarzeit enorm behilflich sein können; wie wir wissen,
bewegten sich Überlegungen des Vaters utilitaristisch in dieser Rich-
tung. Noch 1843 - nach Unterdrückung der .Rheinischen Zeitung
für Politik, Handel und Gewerbe" - war der nunmehr zum Geheimen
Revisions-Rat avancierte Esser als ,Freund meines Vaters'um den jungen

Marx bemüht und machte ihm im Auftrag,,der preußischen Regierung Of-
ferten" /103/, in den Staatsdienst einzutreten. - Die Chancen standen
günstig. Doch wollte Marx überhaupt Jurist werden? Im ,Bekenntnis-
Brief' vom November 1837 heißt es eindeutig: ,,Ich mußte Jurisprudenz
studieren, und fühlte vor allem den Drang, mit der Philosophie zu rin-
gen."/104/ Auch soll nicht unerwähnt bleiben, daß Marx schon in jungen

Jahren Protektion gänzlich zuwider war und er daraus auch dem Vater ge-

genüber keinen Hehl machte.
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7. Berührung mit dem lunghegelianischen Doktorklub 1817 in Stralau

Im §Tinter 1836/37 und im Frühjahr 1837 hatte Karl Marx das Arbeiten
an poetischen und philosophischen Vorhaben sowie das Studieren arg

übertrieben. Sein Kommentar dazu: ,,Viele Nächte durchwacht, viele
Kämpfe durchstritten, viele innere und äußere Anregung erduldet",
.Freunde abgestoßen", geistige Erschöpfung, ,diese Reflexion schien
(auch) mein Körper zu machen'./105/ Eine Lungentuberkulose, für die es

in Trier schon Anzeichen gegeben hatte, kam jetzt offen zum Ausbruch
und zeigte sich in Hustenan{ällen und Blutspeien. Jetzt endlich reagierte
Marx auf die wiederholten Mahnungen der Eltern, einen Arzt aufzusu-
chen. Lakonische Mitteilung für den Vater: Er hätte .Unwohlsein' und
,Ein Arzt riet mir des Land ./106/

Mit ziemlicher Sicherheit können wir den Arzt in Berlin lokalisieren,
obwohl Berlin - bei seinerzeit einer Viertel Million Einwohner - 228
promovierte Arzte und 74 §üundärzte zählte (ein Arzt auf 825 Einwoh-
ner!). Es war einer der besten Berliner Arzte, den Marx offensichtlich
wählte: der Hofmedikus Dr. E. Michaelis, praktischer Arzt und Geburts-
helfer, Alte Leipziger Straße 1a, Sprechstunden morgens 8-9Uhr. Zu-
sammen mit vier anderen Arzten (Dr. F. Busse, Dr. G. Eisfeld,
Dr. H. Kunzmann und Dr. F. Lau) gehöne er zt der Gruppe der Hof-
ärzte, die dem Hofstaat Seiner Majestät des Königs von Preußen beigege-
ben waren und die Prinzessinnen und Prinzen der Hohenzollern medizi-
nisch zu betreuen hatten. Zusätzlich zu seiner Arztpraxis unrerhielt
Dr. Michaelis auch noch Pflegestellen rund um Berlin: für Schwindsüch-
tige im Dorfe Stralau bei verschiedenen Fischern und für .geistes- und
nervenkranke Damen, auch Kinder, in dem" - gemeinsam mit dem Leib-
arzt König Friedrich §(ilhelmsIIL, General-Stabs-Arzt Dr. v. §(iebel -,errichteten Heilinstitut Neu-Moabit No.58, auf einer freundlichen
ländlichen Besitzrsng.lllT l Möglicherweise war in der Praxis Leipziger
Straße 1a auch stationäre Behandlung möglich; Vater Marx benurzre je-
denfalls die Praxisadresse des Arztes als Anlaufstelle für seinen Brief vom
20. August 1837: .Herrn H. Karl Marx, stud. juris et cameralium, Alte
Leipziger Straße Ia, Berlin."/108/ Karl Marx war nachweislich dort nicht
gemeldet, der Brief erreichte ihn aber. Diese ungewöhnliche Verfahrens-
weise findet ihre Erklärung in der Tatsache, daß der junge Marx nur spo-
radisch Briefe schrieb und die Eltern wie auch Jenny von §?'estphalen
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mehrfach im unklaren darüber waren, wo er gerade wohnte und brieflich
zu erreichen war.

Marx' Reaktion auf den Arzt fand poetischen Niederschlag in dem Ge-
dicht ,Verdammt' Medizinerpack". Die Meinung des Arztes karikierte er;
,,Man könne doch ganz gemächlich leben, / Der Herrgott sei ein Vitzbold
gewesen, / Daß er so sehr in der Anatomie belesen, / Und jede Blume sei
ein brauchbar Instrument, / §fenn ihr sie zu Kräuterbrühe erst brennt. "/109/
Bei der ,,Kräuterbrühe' allein und den Ermahnungen blieb es nicht; auch
ein Erholungsurlaub vor den Toren der Stadt, im Dorfe Stralau, wurde
verordnet.

Im §üinter 1832/38 wechselte Marx seinen Arzt, vor allem wegen der
Arztrechnungen, die bei einem Hofmedikus nicht billig gewesen sein dürf-
ten. Der neue Arzt, dessen Name bisher nicht zu ermitteln möglich gewe-
sen ist, rief wiederum die Mutter mit ihren Besorgnissen auf den Plan:
,,Nun bin ich Deiner Gesundheit wegen, lieber Carl, sehr unruhig",
schrieb sie; ,,auch in der §7ahl des Arztes: ein junger Mann. Hat doch nicht
die praktischen Kenntnisse, wie ein mehr erfahrener. Ich bitte Dir, darauf
zu achten. "/1 10/

Im Sommer 1817 wie auch 1838 nahm Marx eine Kur in Stralau wahr.
Offiziell war er zu dieser Zeit in der Mohrenstraße 17 in Berlin gemeldet.
Zwei elterliche Briefe, vom 16. September und vom 17. September 1837,

weisen als Stralauer Adresse das Grundstück Nr.4 (heute Alt-Stralau
Nr. 18 mit einer Freiluft-Gedenkstätte für Marx) aus, das dem Gastwirt
und Fischer Gonlieb Köhler gehörte./l l l/ Mündliche Überlieferung
nennt auch eine Mansarde im Haus Stralau Nr. 11 (heute Alt-Stralau
Nr.25) als Marx' Stube; die Stralauer Glasarbeiter wollten dort schon in
der'§V'eimarer Republik eine Gedenktafel anbringen, doch verweigerte der

Hauswirt die Genehmigung. /112l Besitzer des Hauses l1 war 1837/18 der

Caf6tier Schulze. \Wahrscheinlich hat Marx dort 1838 gewohnt, als seine

Finanzen spärlicher geworden waren; die Unterkunft dort dürfte billiger
gewesen sein, weil das Haus am Ende des 

'W'erders und in der Nähe einer
sumpfigen Niederung und des Friedhofes lag.

Der Stralauer Aufenthalt war von Erfolg gekrönt. Schon im November
1837 heißt es: ,,Daß ich dort aus einem bleichsüchtigen Schmächtling zu
einer robusten Festigkeit des Körpers heranreifen würde, ahnte ich
nicht.'/113/ Das Dorf Stralau (oder Stralow) vereinte zwei Vorteile in
sich: Es lag nahe bei Berlin, nur eine Viertelmeile vom Stralauer Tor (etwa
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Gegend des heutigen Berliner Hauptbahnhofs) entfernt. Marx konnte also

zu Fuß dorthin gelangen und auch zu Fuß zu den Vorlesungen während

der Sommersemester 1837 (drei Vorlesungsreihen) und 1838 (dasselbe)

nach Berlin hinübergehen. Zum anderen bot Stralau günstige Erholungs-

möglichkeiten. Es gehöne zu den ,wenigen lieblichen und interessanten

Punkten" in der ansonsten sandigen märkischen Landschaft rund um Ber-
lin; ,von Vildern bekränzt und grünen Ufern umsäumt', ,von hohen

Bäumen umschattet", bildete es ,eine Ansicht, die auch verwöhnte Augen
überrascht und erf reut." /114/,,Al jedem schönen Sonntage, ia überhaupt
an iedem warmen Sommerabende" bewegten sich ganze Karawanen von
Berlinern nach Stralau und von dort nach Berlin zurück; es herrschte .ein
Durcheinander von §flagen, Fußgängern und Reitern, welches schon oft
Zusammenfahren und ähnliche Unfälle, häufiger aber auch Hader, Streit
und Tätlichkeiten der Fuhrleute unter sich veranlaßt hat", heißt es in einem
zeitgenössischen Pressebericht./1 15l

Höhepunkt jedes Stralauer Sommers war der Straiauer Fischzug, das bis
zur Revolution von 1848/49 beliebteste Volksfest, zu dem die Berliner in
Scharen kamen. Alliährlich wurde es am 24. August gefeiert. 1837 war, wie
der Journalist Ludwig Rellstab (1799-1860) festhielt, ,,der Sommer plötz-
lich von seiner glühendsten Hitze ... fast direkt in den Vinter überge-
sprungen, so daß man - während man drei Tage zuvor kaum noch ein
Mittel zur Abkühlung wußte - ietzt keins zur gehörigen Erwärmung auf-
treiben konnte. " Dennoch fanden sich auf dem kleinen Stralauer Verder
zum Fest etwa 50000 Menschen ein, sozial hübsch gestaffelt: am frühen
Nachmittag die ärmeren Familien mit ihren Kindern und die sogenannten
,Bummler", zur Kaffeezeit per Fuhrwerk das Kleinbürgertum, am Abend
in Kutschen und Kaleschen die Reichen, letztgenannte, um sich nur einmal
unter das Volk zu mischen und dann mit Gondeln aus dem ,,demokrati-
schen Stralau" zum ,,gutbürgerlichen Treptow" sich übersetzen zu lassen.
,,Zwar waren die '§?irtshäuser in Stralau und Treprow nicht so gefüllt",
heißt es bei Rellstab weiter, .wie wir sie an heißen §[ochentagen im Som-
mer schon gesehen haben; allein der eigentliche Tummelplatz des Volkes,
die Kirchwiese bei Stralau und der Elsbusch bei Treptow, wimmelte doch
von fröhlichen, wenn auch nicht so gedrängten Gruppen wie früher.
Dagegen war die Spree selbst, sonst so bunt yon tausend §(impeln und
leicht hinschwebenden Gondeln, fast öde.' An Vergnügen war alles aufge-
boteri, was üblich war: Am Dorfeingang .der.jedes Jahr mit großem Pomp
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angekündigte Riesenkrebs", Kostenpunkt ein Silbergroschen.,,Der Krebs
war sehenswürdig, in der Tat, und wurde von einem jungenJockei in roter
Jacke ungemein sicher geritten. Die Pagode, die uns hineinwinkt, das flie-
gende Roß, das über der Mauer prangt, und noch manches andere mitein-
gerechnet: ein Silbergroschen ist schwerlich höher in Kurs zu setzen. Es sei
denn bei den Hazardspielen auf der'§fiese, im Pfefferkuchen-Faro und

Quincaillerie-Roulette, wo man in der Tat einen Gewinnst machen kann,
der wenig unterm großen Lose steht. Daß das Spiel eine eingewurzelte Lei-
denschaft des Menschen ist, sah man hier wiederum deutlich; denn alles
drängte sich, für einen Groschen Einsatz Dinge zu gewinnen, die niemand
für 6 Pfennige gekauft haben würde. Überhaupt ist l(a ufen arf dieser K|;.-
meß (eine ganz echte Kirchmesse dicht bei der Kirche) fast gegen die Sitte,
Gewinnen aber der wahre, feinste Ton des Tages. Dennoch läßt sich ein
Kurszettel dieser Börse geben, der zwar nicht von Papieren, aber von Rea-
lien anderer An sprechen kann. Nach unseren Berechnungen lautete der-
selbe: Kuchen flau, Pfefferhucbez hie und da gefragt, B*tterbrot mit
Fleiscb viel Geschäfte, Branntzaein desgleichen, Kffie iber pari sehr ge-

{ragt, saure Gurhen und Gurhensakt erst angeboten, später stark unter
pari, endlich ohne allen Kurs. - Und dies letzte ist wahrlich ein Glückwe-
gen der Folgen. - Die gewöhnlichen Spiele auf der Kirchwiese fanden" -
des kalten 'W'etters 

wegen - ,,spärlich statt. "/116l
Der Sommeraufenthalt besonders von 1817 setzte Akzente im Leben des

jungen Marx. Aus der .Abgeschiedenheit der Studierstube, in die er sich
bislang vergraben hatte, und der Enge der Freundschaften fand er hinaus

ins Berliner Volksleben, wurde er hineingeworfen in den Trubel, der Stra-
lauer Fischzug heißt und aus dem es kein Entrinnen gab; Stralau hatte nur
zwei Gasthöfe und zur Sommerszeit dazu noch mehrere unkonzessio-
nierte Kaffeegärten - laut Aufstellung der Feuersocietät von 1813. Zum
ersten Male erlebte Marx große Volksmassen auf engstem Raum. Sein

Blick für soziale Differenzierungen konnte gerade im .demokratischen
Stralau' geschärft werden. Auch um die Nöte der einheimischen Stralauer
dürfte er gewußt haben, wenn sich die Kunde von seinem Aufenthalt bei
den Fischern und später den Glasarbeitern noch iahrzehntelang weiter-
trug.

Ein weiterer Akzent in Marx' Leben wurde durch die Berührung mit
dem führenden Kreis der Hegelschen Linken, dem Berliner Doktorklub,
gesetzt. Damit fand nicht nur Marx' bisheriges Interesse an der Philoso-
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phie Bestätigung, sondern es erwies sich als gravierend, daß die junghege-

lianischen Akademiker, die als Sommerfrischler aus Berlin herübergekom-

men waren, den jungen Studiosus ohne Doktorhut in ihre Disskussionen

einbezogen. Vielleicht schilden das dritte der von Marx geschriebenen He-
gel-Epigiamme realistisch die Situation: ,Kant und Fichte gern zum Ather
schweifen, / Suchten don ein fernes Land. / Doch ich such' nur tüchtig zu

begreifen, / Vas ich - auf der Straße fand.'/117l Auf der .Hauptstraße'
von Stralau kam Marx in lebendige Berührung mit der ,jetzigen Veltphi-
losophie"/118/, bei der er nach Abschluß des Kleanthes-Manuskripts im
Sommer 1837 von selbst angelangt war. Im ,Bekenntnis-Brief" resümierte
Marx nach Abschluß des Stralauer Aufenthalts von 1837: ,,\J(/ährend mei-
nes Unwohlseins hatte ich Hegel von Anfang bis Ende, samt den meisten
seiner Schüler, kennengelernt. Durch mehre(re) Zusammenkünfte mit
Freunden in Stralow geriet ich in einen Doktorklub, worunter einige Pri-
vatdozenten und mein intimster der Berliner Freunde, Dr. Rutenberg.
Hier im Streite offenbarte sich manche widerstrebende Ansicht, und im-
mer fester kettete ich mich selbst an die jetzige §Teltphilosophie, der ich zu
entrinnen gedacht-" /719/ Marx lernte so Hegel kennen und zugleich von
den Positionen der Hegelschen Linken her interpretienen, ein doppel-
ter Gewinn. Es ist einleuchtend, daß der Übergatrg auf junghegeliani-
sche Standpunkte Marx schwere innere Auseinandersetzungen kostete.
,Vor Arger konnte ich einige Tage gar nichts denken, lief wie toll im Gar-
ten an der Spree schmutzigem §7asser, ,das Seelen wäscht und Tee ver-
dünnt', umher, machte sogar eine Jagdpartie mit meinem §0irte mit", be-
kannte Marx dem Vater. Endlich war der Durchbruch geschafft, ich
.rannte nach Berlin und wollte jeden Eckensteher um armen." /120/

Im Sommer 1838 wurde der Stralauer Sommeraufenthalt wiederholt.
Daß die Lungentuberkulose immer noch in ihrem akuten Stadium war,
wissen wir aus dem Ausmusterungsbescheid der Kreisersatzkommission
in Trier von Ostern 1838. Marx hatte also die Erholung bitter nötig. Doch
ein unerwartetes Nachspiel sollte ihm Stralau verleiden; es gab nämlich
1838 eine hochnotpeinliche Untersuchung vor dem Universitätsrichter
Krause, weil Marx monatelang vor den Toren der Stadt gewohnt und damit
gegen die Statuten der Universität verstoßen hatte./121l
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8. Anstrengendes Leben unter Hegels Stern 1837/38

Den 1837 erreichten Stand widerspiegelt das erste der von Marx ge-
schriebenen,Hegel-Epigramme". Es lautet:
,,§(reil ich das Höchste entdeckt und die Tiefe sinnend gefunden,

Bin ich grob wie ein Gott, hüll' mich in Dunkel wie er. Lange forscht'
ich und trieb auf dem wogenden Meer der Gedanken,

Und da fand ich das rüflon, halt' am Gefundenen fesr." /122/ Die Bahn
Hegels war unwiderruflich beschritten und dies in mehrfacher Hinsicht.

Marx verkehrte nach wie vor mit den iungen, sich Hegels Philosophie
zuwendenden, literarisch interessierten Studenten Carriäre, Oppenheim,
den Brüdern Behr u.a.; er schrieb zwar im November 1832: Von der
Krankheit .wiederhergestellt, verbrannte ich alle Gedichte und Anlagen
zu Novellen etc. in dem §flahn, ich könne ganz davon ablassen, wovon ich
bis ietzt allerdings noch keine Gegenbeweise geliefen." /123/ Im Gegen-
teil: Marx war im Herbst 1837 in die AlteJacobstraße 50 gezogen, wo sich
nebenan gerade ein Literatentreffpunkt aufgetan hatte. Die Häuser 49 und
50 gehönen dem Cafätier C. T. Krüger, der das damals größte und bedeu-
tendste Berliner Vergnügungsetablissement, das Colosseum, in der Nr.49
betrieb; in Marx' §7'ohnhaus lebte der Restaurateur '§ü. A. Lamm, der
Pächter des .Tunnels" war, iener Kellergaststäfte für gehobene Ansprüche
im Souterrain unter dem Colosseum, in der zeitweilig die ,Literarische
Sonntags-Gesellschaft ,Tunnel über der Spree'" zusammenkam. Im .Tun-
nel" verkehrten Emanuel Geibel und §/illibald Alexis, mit denen Marx
Kontakte hatte, aber auch der Maler und Berlin-Illustrator iener Zeit,
Theodor Hosemann (1807-1875), in dessen Nähe in die Louisenstraße
Marx in den nächsten Jahren zog. Gab es hier Verbindungen?

Neue Horizonte hatten sich für Marx durch den Verkehr im iunghege-
lianischen Doktorklub aufgetan. Damit war nicht nur der Veg in die ,,phi-
losophische Revolution' beschritten, sondern waren zugleich existenzielle
Fragen aufgeworfen worden. Fragen der Berufswahl und damit der Stu-
dienrichtung an der Universität wurden mit dem Vater brieflich erönert.
Jurist oder Philosoph? Oder gar Praktiker? Obwohl der Vater aus Marx
gern einen Juristen gemacht hätte, rang er sich - erstmalig - zu dem
Standpunkt durch: ,,Ob Du Deine Karriere für dies(es) oder jenes Fach ge-

staltest, (ist) mir im Grund gleich. " /124/Marxerhiek die Einschreibung an

derJuristischen Fakultät aufrecht, wandte sich jedoch jetzt stärker und ge-

38



gen Ende des Berliner Aufenthalts ausschließlich der Philosophie zu. Auch
gegen den Verkehr im Doktorklub hatte der Vater- trotz seiner Abnei-
gung gegen die Vortschwall-Philosophie überhaupt - nunmehr nichts
einzuwenden. Adolf Rutenberg (1808-1869), der .intimste der Berliner
Freunde' des Jahres 1837/125/, wurde stillschweigend akzeptiert. Ruten-
berg war bis 1841 Lehrer ftir Geographie an der Kadettenanstalt in der

Neuen Friedrichstraße und übernahm 1842 die Redaktion der .Rheini-
schen Zeitung" in Köln, war also Vorläufer von Marx in der Redaktions-
führung. Er wohnte 1837 und 1838 in der Neuen Friedrich-Straße 11, 1838

an der Friedrichsbrücke 17, 1839 und 1840 in der '§(assergasse 16 und
1841/42 in der Kronenstraße 16; diese Adressen in Berlin sind daher mit
Marx' Leben eng verknüpft.

Schließlich betrieb Marx Ende 1837 ein intensives Studium der Philoso-
phie, sicher vor allem Hegels und seiner Schüler, in seinem Zimmer in der
Alten Jacobstraße 50. Gewiß war es der Kindheitsgefähne und Jugend-
freund Edgar von Vestphalen (1819 bis etwa 1890), seit l. November 1837
an der Juristischen Fakultät der Berliner Universität immatrikulien/126l,
dem der Marx-Vater über Familienmitglieder der §Testphalens Mitteilun-
gen über das nächtelange Studieren bei trüber Ölfunzel und .Sich-Vergra-
ben-In-Büchern" nach überstandener schwerer Krankheit verdankte. Im
Dezember 1837 donnert der Vater: ,,Die Kunst, mit der'§üelt zu verkeh-
ren, (ist) auf die schmutzige Stube beschränkt, wo vielleicht in der klassi-
schen Unordnung die Liebesbriefe einer J(enny) (liegen) und die wohlge-
meinten und vielleicht mit Tränen geschriebenen Ermahnungen des Vaters
zum Fidibus (verwendet werden), was übrigens besser wäre, als wenn sie
durch noch unverantwonlichere lJnordnung in die Hände Dritter kä-
men." An dieses drastische, vielleicht allzu drastische Bild von Marx'Le-
bensverhältnissen unter Hegels Stern knüpft Marx' Vater die Ermahnung:

"Und hier, in dieser 
'§(erkstätte unsinniger und unzweckmäßiger Gelehr-

samkeit sollen die Früchte reifen, die Dich und Deine Geliebten (d. h. El-
tern und Jenny von Vestphalen) erquicken, §oll) die Ernte gesammelt
werden, die dazu diene, heilige Verpflichtungen zu efüllenl? / 127 / Der
.pädagogische Zeigefinger" des Vaters war darauf gerichtet, daß Karl
Marx seinen Lebenszuschnitt verändern sollte.
'§(i'as der Marx-Vater nicht wußte, was aber die Zahl der Aktivitäten des

.jungen Marx noch erweiterte, war die Einbeziehung in das Leben vor allem
der Junghegelianer. Zwar besitzen wir hierfür keine Belege, die den Na-
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men Marx ausdrücklich hervorheben, dazu war er zu sehr noch junger Stu-
dent und-zu wenig hervorgetreten; doch hat die Marx/Engels-FoÄchung
nie Zweifel daran geäußen, daß Marx mit großer Sicherheir am Treiben dei
Hegelschen Linken mitgewirkt, wenn auch sozusagen noch ,Statisterie"
gebildet hat. Es ist hier an die Feier der Gebun der Tochter Rutenbergs
ebenso zu denken wie an die Ehrung von Professor Eduard Gans, die be-
reits politische Dimensionen annahm. Agathe Rutenberg (1838-1927) be-
richtet in ihren Erinnerungen: ,Da ich das erste Kind meiner Eltern war,
so wurde das frohe Ereignis meiner Taufe mit einer solennen Feier began-
gen. Nur Herren waren zu dem Feste geladen, wie mir die Mutter spärer
öfter lächelnd erzählte, und es wurde gar viel getoastet und getrunken. Un-
ter den Gästen befanden sich natürlich auch meine Paten: Doktor Adolf
Zabel, der spätere Redakteur der ,Nationalzeitung', der Philosoph Bruno
Bauer, Herr Karl Krause, der das große §ü'ein- und Bankgeschäft begrün-
det hat, und andere mehr. Diese Herren waren intime Freunde meines Va-
ters"./128/ Marx figuriert hier noch .unter anderen mehr"; ähnlich auch
bei der Schilderung der Ereignisse vom 22.März 1838. Adolf Streckfuß
(1823-1895) schilderte sie so: Erwa 600 Studenten hatten sich anläßlich des

40. Geburtstages von Professor Gans versammelt, ,um ihrem Lehrer eine

Abendmusik zu bringen; der eigentliche Zweck derselben aber war eine

Huldigung für die Göttinger Sieben. - Da die Polizei zu einem öffentli-
chen Aufzuge und zur Musik auf offener Straße ihre Genehmigung nicht
eneilt hätte, durfte das Ständchen nur auf dem Hofe des Professors'-
Charlottenstraße 36- ,gebracht werden, die Haustür aber stand offen. So

füllte sich denn der Hof, der Hausflur und die ganze Straße mit Menschen,
die dem Ständchen beiwohnten. Allgemein war es bekannt geworden, daß
das Ständchen zu einer Demonstration für die Göttinger Professoren be-
nutzt werden solle, und es hatte daher die regste Teilnahme gefunden. Die
Musiker eines Garde-Regiments spielten. Die Studierenden brachten dem
Professor Gans ein donnerndes Lebehoch. Gans dankte ihnen, und damit
hätte eigentlich das Ständchen beendet sein können, statt dessen aber
brachten die Studenten noch ein zweites Vivat den sieben Göttingern, in
welches die Gardemusik mit dem üblichen Tusch einfallen mußte. -Zr-fälligerweise wohnte in demselben Hause mit dem Professor Gans, zwei
Treppen höher, der Geheime Rat von Tzschoppe, ein sehr berüchtigter,
bei den Demagogenverfolgungen viel beteiligter Staatsbeamter. Er stand
am Fenster und hörte das Ständchen mit an. Da plötzlich ertönte aus der
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Mitte der Studenten der laute Ruf: ,Pereat, wer hier spiont, und zum Kon-
trast im Hause wohnt!' Lautes Gelächter erschallte! Die meisten Studen-

ten, welche dem Professor keine Ungelegenheiten machen wollten, riefen

zwar ,St! St!', aber das Pereat war doch einmal angebracht, und vom Volke
wurde es mit Glächter und Jubel aufgenommen.

Am Tage darauf war großer Lärm in Berlin; die Polizei war in eifriger
Bewegung. Der Universitätsrichter sollte durchaus herausbringen, von

wem das Pereat ausgebracht worden sei. . . . Man erwartete allgemein, ein

strenger Kabinettsbefehl des Königs werde über die Studierenden eine

Strafe verhängen. . . Der Kabinettsbefehl kam eber nicht." /129/ Marx
konnte später äus nächster Nähe miterleben, wie Alfred von Behr (1812 bis

1863) wegen Tätigkeit in verbotenen studentischen Verbindungen von der

Berliner Universität relegiert und aus Berlin ausgewiesen wurde!/130/ Für
Behr hatte das materiell keine Folgen; die Brüder von Behr hatten als Söhne

eines Köthener Geheimen Finanzrats in Berlin ein ,förmliches Haus" ge-

führt.
Die erste Möglichkeit, die Marx erwog, um aus der Anonymität heraus-

zutreten, war der 1837 geborene Plan, eine Zeitschrift für Theaterkritik als

Sprachrohr der Junghegelianer (wohl ausschließlich der Gruppe des Dok-
torklubs) zu begründen und herauszugeben. Zugesagt hatten ihre Mitwir-
kung - so Marx - ,sämtliche Berühmtheiten der Hegelschen Schule
durch Vermittlung des Dozenten Bauer, der eine große Rolle unter ihnen
spielt, und meines Koadjutors Dr. Rutenberg." /1311 Die Zeitschrift hätte
eine Lücke im geistigen Leben Berlins auszufüllen und die Hegelsche
Linke auf dem Gebiet der Asthetik und der Kritik in Führungsposidonen
bringen können. Später haben diese Lücke in Berlin Carl Riedels .Athe-
näum' und in Leipzig Arnold Ruges ,Deutsche Jahrbücher für '§[issen-

schaftund Kunst" ausgefüllt. Berlin hatte alsTheaterstadt schon in den 3Oer

Jahren des l9.Jahrhunderts internationalen Ruf, und die Theater-Bericht-
erstattung hätte auch übergreifende Informationsbedürfnisse befriedigt.
Die Geldzuwendungen aus der preußischen Staatskasse für die königlichen
Theater waren nicht unbeträchtlich. Vorzügliche Künstler §/aren unter
Vertrag genommen; die Generalintendanz der Königlichen Theater oblag
1828 bis 1842 Friedrich Wilhelm Graf von Redern (1802-1S83), der fedoch
dem Barbarengeschmack König Friedrich §Tilhelms III. viele, ja allzu viele
Zugeständnisse machte. Der preußische König war zwar ein eifriger Thea-
tergänger, doch er hatte wenig Kunstverständnis. Das ,,Flohlied" in Goe-
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thes .Faust" hielt er für anzüglich, den ,,Don Juan" von Mozart für unsitt-
lich. Doch die Ballette liebte er.

Dem Zeitschriftenproiekt geschuldet sind offensichtlich die seit Herbst
1837 zu verzeichnenden Theaterbesuche von Karl Marx. Nachweisen las-
sen sich allein Besuche der Lindenoper, doch heißt das keineswegs, daß
Marx die anderen Berliner Theater grundsätzlich außer Betracht gelassen
hätte. Am frühesten belegt ist ein Marx-Besuch in der ,,großen heroischen
Oper' ,Armida' von Christoph §filibald Ritter von Gluck, einem 17ZZ
entstandenen Alterswerk des Meisters. Gluck kam in der Biedermeierzeit
selten zur Aufführung. Der Berliner Theaterkritiker Ludwig Rellstab hob
deshalb in seiner Rezension nicht zu Unrecht hervor: ,,Es ist Berlins
Ruhm, daß es Glucks unsterblichen Ruhm zu schätzen weiß", im Unter-
schied zum ,ganzen übrigen kunstgebildeten Etropa."/132/ Marx impo-
nierte die Aufführung, er schrieb ein Gedicht, betitelt ,Armida von Ritter
Gluck". Es findet sich in der Gedichtsammlung zu Vaters 60. Geburtstag,
entstand also vor April 1837, als Marx noch nicht zum linkshegelianischen
Doktorklub gefunden hatte./133/ Die Premiere der Oper .Armida' fiel
auf den 27. Januar 1837; Marx dürfte eine etwas später liegende Vorstellung
besucht haben. In der Berliner Inszenierung wurde die Oper verkürzt dar-
geboten. Um dem Geschmack des preußischen Königs zu entsprechen, wa-
ren Ballette mit fremder, nicht von Gluck stammender Musik in den ersten
Akt eingestreut worden. Deswegen gab es sowohl bei der Premiere als

auch bei späteren Aufführungen Mißfallenskundgebungen aus dem Publi-
kum. Rellstab, der renommiene Kritiker, verharmloste sie, wenn er
schrieb, die Protestler hätten sich ,gewissermaßen über den breiten Rah-

men, den das Beiwerk einnehmen wollte, unwillig gefühlt; wenigstens
können wir den Sinn der Opposition, die sich ziemlich stark gegen den
lautwerdenden Beifall für die Ballett-Tänzer erhob, nicht anders deu-
ten." /134/ Gehöne der junge Marx etwa zur Opposition? §7ie hätte er die
Aufführung für seine geplante Theaterzeitschrift rezensiert?

Eine weitere Aufführung, die Marx besuchte, war: .Im Opernhause
zum ersten Male ,Faust, dramatisches Gedichtvon Goethe', in 6 Abteilun-
gen. - Ouvertüre, Entr6-Akts und die sonst zur Handlung gehörende
Musik ist von dem verewigten Fürsten Radziwill, teils von dem Kapellmei-
ster Lindpainmer." /135/ Die Rolle des Mephisto spielte der Schauspieler
Carl Seydelmann (1793-1843), dessen Darstellungskunst für Marx ein Le-
ben lang so unvergeßlich eingepräg war, daß er "für ihn schwärmte" und
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.in höchster Hochstimmung" war, als ,uns Seydelmann den Mephisto
gab'./136/ Seydelmann verkehne auch im Kreis derjungen an Hegel inter-
essierten Literaten in der Französichen Straße sowie in Bettinas Salon Un-
ter den Linden; Marx dürfte an beiden Stellen wiederholt Gelegenheit ge-

habt haben, Seydelmann sich reproduzierend zu erleben. Angesichts der
schwärmerischen Verehrung von Marx für Seydelmann ist es nicht unin-
teressant, die abvrenende Rezension Rellstabs zur Kenntnis zu nehmen;
sie rückt durch konträre Einschätzung ästhetische Maßstäbe ins Blickfeld,
die Marx' Meinungsbildung über Seydelmann bestimmt haben können.

, §V'as er wollte und erfaßte", so Rellstabs Kritik, habe Seydelmann,vor-
trefflich gehalten und künstlerisch ausgeprägt". Er habe aber eben nicht
viel vom Geist des Mephisto, wie er Goethe vorgeschwebt habe, erfaßt.
Seydelmann male den Mephisto als Prinzip des Bösen schlechthin. Er
nährt ,in seiner Erscheinung den Volksglauben, weil er für den ihm mögli-
chen Eindruck sehr begrenzte Mittel hat"; er spielt den Teufel als Verkör-
perung des Schlimmen und Hinterhältigen. .§7enn die mitauftretenden
Personen eine solche Gestalt sehen, wie Herr Seydelmann sie uns vorführt,
müssen sie zu wunderlichem Glauben und Grauen geführt, mithin Mephi-
stopheles sein eigenes §üarnungszeichen werden. ... Selbst im mimi-
schen und rhetorischen Ausdruck ist manches diesem Außerlichen Zusa-
gende aufgenommen." Dabei setzt er auch sprachliche Mittel ein, ,zum
Beispiel ein derb maliziöses Dehnen d er \Ylöner." /137 / Die ,,Faust'-Vor-
stellung ist nur wenige Male gegeben worden. Uraufführung war am
15. Mai 1838. Es war das erste Mal überhaupt, daß Goethes ,,Faust" in Ber-
lin gegeben wurde. Die Aufführung .machte großen Lärm und wird allge-
mein besprochen", notierte Varnhagen von Ense (1785-1859) in seinen Ta-
gebüchern. .Die Vornehmen und Frommen sind verlezt und aufgebracht
durch manches Von, das auf sie gefallen, und das vom Publikum lebhaft
goutiert worden ist. ... Da sie nun doch nicht geradezu den ganzen
,Faust'von Goethe zu verwerfen wagen, so muß Seydelmann um so mehr
herhalten; er habe die Sache, heißt es, so arg und gemein gemacht. "/138/

Marx trat seine ,,Kritikerjahre" nicht an, der ständige ,,Parkettplatz" ei-
nes linkshegelianischen Kritikers blieb unbesetzt. Der Marx-Vater hatte
das Projekt der theaterkritischen Zeitschrift noch vor seinem Ableben gut-
geheißen: Der Name des Sohnes würde bekanntgemacht werden; es er-
schlössen sich ihm auch in einem juristischen Beruf Möglichkeiten der För-
derung, zumal die Juristen kunstbeflissen seien. Allerdings - hob er her-
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vor -, .daß ich, was die Sache selbst betrifft, nicht besonders kompetent
bin. Eine dramaturgische Kritik erfordert viel Zeit und große Umsicht.
Mit Rücksicht auf die Kunst mag die Arbeit vielleicht in unserer Zeit eine
der verdienswollsten sein. Mit Rücksicht auf den Ruhm mag sie [eher] zu
dem Gelehrtendiplom führen. "/139l Politische Gesichtspunkte, wie sie
tatsächlich bei rezensionswürdigen Auffuhrungen in den Vordergrund der
kritischen Beuneilungen treten mußten, hat er- der wiederholt wegen li-
beraler Kundgebungen seinen Vorgesetzten unliebsam aufgefallen war -von seinem heimatlichen Trier aus nicht mehr gesehen.

Das Theater litt unter dem monarchischen Prinzip /140/ ganz eindeutig.
Um so mehr verwundert es, daß Marx - wie auch die Freunde vom Dok-
torklub - äußerst naiv an die Möglichkeiten einer wie auch immer gearte-
ten Theaterkritik herangingen. Kritische Publikumsreaktionen konnten
nicht totgeschwiegen werden; reale ästhetische Maßstäbe stießen sich ele-
mentar am Geschmack des Königs wie des Ho{es; die Auswahl der Büh-
nenstücke für die Spielpläne der Königlichen Theater in Berlin war in
höchstem Grade kritikwürdig. Diese Situation konnte bei Strafe des Unter-
gangs der geplanten Zeitschrift und polizeilicher und gerichtlicher Verfol-
gung der Mitarbeiter niemals - auch im Projektstadium nicht - ignorien
werden. Dennoch verband Marx in durchaus naiver '§fleise mit dem Plan

der Zeitschrift die Vorstellung, zu Geld zu kommen. Gleichzeitig mit dem
Projekt bot er dem Vater an, sich finanziell auf eigene Füße zu stellen. Der
Vater zweifelte - wenn auch gegründet auf andere als politische Argu-
mente - von vornherein an einer solchen Möglichkeit: ,,Wenn Du von
Hause nichts mehr verlangst, [könnte] Dich [das] zu sehr in die Notwen-
digkeit versetzen, tun zu müssen, was Dir schädlich sein kann." Ohne

.Zurücksetzung Deiner Karriere' im Studium sei das Projekt wohl nicht
zu verwirklichen. Daher läge die Schlußfolgerung näher, sich besser nicht
auf eigene Füße zu stellen. ,,So werde ich doch viel lieber ein Opfer brin-
gen, als Dir in Deiner Laußahn Sch ader, zwzufügen." /141/

Die Zeitschrift blieb im Planungsstadium, die Taler flossen nicht. Es

wird sicher sowohl am fehlenden Stankapital als auch an den nicht gegebe-

nen Möglichkeiten für eine sich erst profilieren wollende Theaterkritik
der Hegelschen Linken im Preußen-Staat gelegen haben. Eine offensicht-
lich breitere Opposition gegen den herrschenden Kunst- und Kulturbe-
trieb war in Berlin vorhanden, eine Besinnung auf Volkstümliches und
Traditionen der Volksdichtung gegeben. Zweifellos sind hier feste W'ur-
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zeln für eine Marxsche Asthetik/142l uzie auch für die Aufnahme literari-
scher und künstlerischer Traditionen des Volkes/143l als unveräußerliches
Erbe in die Auffassungen von Marx und Engels über Kunst und Literatur
zu finden.
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9. Das schlimme Jahr in Marx' Studienzeit l8i8/i9

Das schlimme Jahr 1838/39 wird durch zwei Todesfälle eingegrenzt: im
Mai starb Marx' Yater/ll?/, ein Jahr darauf sein am meisten von ihm ver-
ehner und einflußreicher Universitätslehrer Eduard Gans. Die ruhenden
Pole, um die herum das Studium aufgebaut war, waren dahin. Marerielle
Unsicherheit hielt Einzug ins Leben von Karl Marx. Hinzu kamen allge-
meine Deprimiertheit und eine gewisse Ziellosigkeit. Marx hätte das Stu-
dium abbrechen können, doch dann ohne ieglichen Abschluß dagestan-
den. Eine Dissertation hätte er nach den geltenden preußischen Bestim-
mungen, die ein dreijähriges zusammenhängendes Studium vorschrieben,
in Angriff nehmen können, doch war das nur in einer Universitätsstadr mit
wissenschaftlichen Bibliotheken möglich. \7arum also nicht in Berlin blei-
ben und die Studien unter desolaten Verhältnissen, aber einem gewissen
Rückhalt bei den inzwischen gewonnenen Freunden, zu einem guten Ende
zu bringen?

Ein Blick auf das Berliner Abgangszeugnis von Karl Marx offenbart,
welchen Einschnim das schlimme Berliner Jahr 1838/39 in Marx'Studien-
gang darstellte. Bis zum Sommersemester 1838 zeigt sich ein geregelter
Studienablauf, ausreichend sind Vorlesungen belegt und äie testierten
'§ü'errungen der Universitätslehrer liegen oberhalb des Durchschnitts. Mit
dem §7'intersemester 1838/39 aber begann das nur noch schleppend durch-
gezogene Studium. Zwei Semester lang belegte Marx nur noch je eine Vor-
lesung, und selbst die besuchte er - nach den Testaten zu urteilen - man-
gelhaft. Dann folgten zwei weitere Semester mit gänzlich fehlendem Vor-
lesungsbesuch. Und schließlich wurde Marx durch die Konzilianz der

Universitätsbehörden im abschließenden §Tintersemester 1840/41 trotz
der am 3.Dezember 1840 erfolgten Löschung aus der Matrikel noch eine

nur teilweise und dazu auch noch unregelmäßig besuchte Vorlesung in An-
rechnung gebrecht./144/ \Xtas sich seit 1838 abspielte, konnte wohl kaum
noch ein Studium genannt werden- Daß die mißliche Situation von Marx
sich auch herumsprach, wissen wir aus dem Brielwechsel zwischen Edgar

Bauer, Student bis 1842 in Berlin, und seinem älteren Bruder Bruno Bauer
(1809 bis 1882), seit 1839 in Bonn. Wie aus demBrief vo m22. März l840her -
vorgeht/145/, war selbst der etwas begriffsstutzige Philosophiedozent Alt-
haus mitden Problemen, die Marr mitdem Studium hatte, vertraut. /145l Es

war zunächst Edgar von §Testphalen und dann Bruno Bauer zu verdanken,

46



daß Marx in feste Bahnen zurückfand. Das Verhältnis zu Edgarvon West-

phalen hatte sich - bis auf gegenseitige Besuche - zunächst relativ neutral

gestaltet. Zu vermuten wären nach der gemeinsamen Kindheit und Schul-

ieit in Trier gemeinsame Vorlesungsbesuche in Berlin gewesen. Doch

nicht ein einziger läßt sich anhand der Studienunterlagen nachweisen. Ob-
wohl Edgar wie Marx Jurisprudenz studierte, hat sich Marx um Edgars

Studium offensichtlich nie gekümmert. Selbst als Edgar im Oktober 1839

von der Berliner Universität abging, wurde au{grund einer Vollmacht das

Abgangszeugnis nicht von Marx - wie zu vermuten - sondern von dem

Medizinstudenten Carl Heinrich Praetorius in Empfang genommen./146l

Der intimere Umgang der beiden Freunde gestaltete sich erst allmählich
aus und blieb auf den privat-menschlichen und weltanschaulichen Bereich

beschränkt.
Edgar von §üestphalen hatte sich zunächst eng an seinen Vetter'§üerner

von Veltheim (1317-1856) angeschlossen, der ebenfalls Rechtswissen-
schaften - und zwar bereits seit Ostern 1837- an der Berliner Universität
studierte. Ab März 1838 bezogen ]ü estphalen und Veltheim sogar eine ge-

meinsame Studentenwohnung in der Schumannstraße 19. (Das ist das

heute unbebaute Eckgrundstück Hermann-Matern-Straße/Schumann-
straße. In der Schumannstraße 18 befindet sich seit Jahrzehnten die Medi-
zinische Fachschule ,,Jenny Marx", die ihre Benennung aber nicht der Tat-
sache verdankt, daß im Nebenhause der Bruder von Jenny Marx wohnte.
In der vorliegenden Veröffentlichung wird diese Tatsache zum erstenmal
bekanntgemacht. ) Die Nr. 19 war ein kleines, dörflich anmutendes Haus
mit nur wenigen Stuben und Zubehörräumen. Es gehörte dem Partikulier
von Schmerling, der selbst nicht darin wohnte. Die beiden Studenten hat-
ten deshalb das ganze Haus zu ihrer alleinigen Verfügung. Marx verkehrte
in zunehmendem Maße in diesem Hause, weil er mit seinen philosophi-
schen Ansichten in Edgar von §0estphalen einen Anhänger und in §(erner
von Veltheim einen §[iderspruchspartner fand. Marx wirkte jedenfalls in
der Schumannstraße 19 wie ein geistiger \Tirbelsturm; noch 1819 schreibt
Veltheim an seine Tante: ,Es ist gerade wieder eine große Revolution in
mir gewesen. Ich fand Marx bei Edgar, und dieser riß durch seine philoso-
phischen Klügeleien und Vortgebäude meine ganze Ruhe für mehrere
Tage fort." /147/ Im Jurastudium gab es eine enge Anlehnung von 'West-

phalen an Veltheim. Bereits im '§ü'intersemester 
1837138 belegten sie ge-

meinsam eine Privatvorlesung bei Prof. Savigny über Jus Pandectarum'.

X
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(Marx hatte diese Vorlesung ein Jahr zuvor gehört; vielleicht hat er die An-
regung gegeben, sie zu besuchen?) Im Sommersemester 1818, der Zeit des
engsten Zusammenschlusses beider, waren es drei gemeinsame Vorlesun-
gen: ,Deutsches Privatrecht, nebst Lehn- und Handelsrecht' bei Prof.
Karl Gustav Homeyer (17911874) auf den Plätzen 23 und 21 ; .National-
Oekonomie, Finanz-'§Tissenschaft und enzyklopädische Einleitung in
Volks- und Kameralwissenschaft" bei Prof. Karl Helwing (1803-1825) auf
den Plätzen 6 und 5; sowie die öffentliche Vorlesung über ,,Bauernrecht'
bei Prof. Homeyer auf den Plätzen 2 3 und 22.Im rJüintersemest er 1838/39
ist dann der letzte gemeinsame Vorlesungsbesuch nachweisbar: die öffent-
liche Vorlesung .Völkerrecht' bei Prof. August \üilhelm Heffter (1796 bis
1880), sicher auch auf gemeinsamen Plätzen (§(estphalen Platz 17; bei
Veltheim steht: ,Angenommen, wegen Krankheit nicht besucht. Heffter
18./3.")./148/ Eine so unscheinbare Tatsache wie die Nummernfolge der
Vorlesungsplätze, bei der '§0'estphalen immer hinten liegt, macht darauf
aufmerksam, daß Veltheim in dieser Freundschaft der bestimmende Teil
war; er maßte sich auch an, Edgar erziehen zu wollen, was der Freundschaft
sicher nach und nach manchen Hieb versetzte. Veltheim bezichtigte §(iest-
phalen einer zu großen Neigung zum lustigen Studentenleben und einer
mangelnden Lust zur Jurisprudenz; in einem Briefe sprach er von den

,zwei Klippen, an denen seine Kraft noch oft scheitern wird. Doch wer
würde seines Freundes \Vunde zu vergrößern suchen! Er kann nur durch
Liebe und Gradheit behandelt werden." /149/ Schließlich verbrachten
beide Freunde 1838 einen gemeinsamen Sommerurlaub aufSchloß Hohen-
erxleben bei Halle/Saale. Im Tagebuch Anna von Krosigks (1822-1890)
findet sich darüber eine Eintragung : ,,Die iungen Leute machen unseren
ganzen Lebenslauf mit, sie gehen morgens mit uns in die Betstunde und
versäumen sie nie . . . Edgar §ü. macht hier viel neue Erfahrungen und lernt
reiten und schießen, was er noch nicht probiert hat[te]. Er läßt sich aber
sehr gut dazu an."/150/ Dieser einmalige Sommerurlaub zeigt die engen

Verbindungen zur Familie der Krosigks und zu dem Jurastudenten Eduard
von Krosigk, an der Berliner Universität immatrikuliert am 5. Oktober
1836, rite abgegangen am 30. August 1839./151/ Von ihm wird noch die
Rede sein!

Als §(estphalen aus dem Sommerurlaub 1838 zurückkam, fand er einen
Marx vor, der nicht nur finanziell, sondern auch moralisch hart angeschla-
gen war. §7as lag da näher, als daß Freund §[estphalen Marx aus der Stu-
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dierstube in der Alten Jacobstraße 50 herausholte und ihn aufzuheitern
versuchte, indem er ihn in den lustigen Teil des Studentenlebens ent-
führte. Das Ergebnis war von so durchschlagendem Erfolg, daß Untersu-
chungen der Behörden gegen die beiden Freunde die Folge waren. Das
Berliner Polizei-Präsidium ermittelte gegen beide wegen eines in Gemein-
schaft begangenen Straßenexzesses und überwies die Ermittlungsergeb-
nisse dem Universitätsrichter zur Abstrafung. In der ,Disziplinar-Liste
der Friedrich-Vilhelms-Universität zu Berlin für die MonateJuly, August
und September 1838' findet sich unter Nr. 104 (Karl Heigrich Marx,2A
Jahr alt, evangelischer Religion (Zeug[nis] der Reife)') Nr. 105 (,,Edgar
von Westpbalen 19 Jahre alt, evangelischer Religion (Zeug[nis] der
Reife)") und dem Datum 18.August 1838 die Eintragung über die Ver-
handlung./153l Marx als der Altere stand im Vordergrund der Anklage -vielleicht auch deshalb, weil Edgar zunächst krank gemeldet war -, doch
nahm Westphalen alle Schuld auf sich. Marx wurde verwarnr (,,rechtlich
zurechtgewiesen', wie es offiziell hieß) und das Vergehen als ,,Verdacht ei-
nes begangenen Straßen-Exzesses" in der,Disziplinar-Liste" eingestuft.
Die gegen §Testphalen ausgesprochene Strafe war so hart, daß sie auch Ein-
gang in sein Abgangszeugnis vom 19. Oktober 1839 fand; es heißt dort:
,,Hinsichtlich seines Verhaltens auf der hiesigen Universität ist in diszipli-
narischer Hinsicht zu bemerken, daß außer mehrmaliger rechtlicher Zu-
rechtweisung zuletzt wegen Teilnahme an einem nächtlichen Straßenunfug
auch das Verhalten des Consilii abeundi beantragt worden ... ist." /I54/
'§üestphalen fand einen milden Universitätsrichter, da es nicht zum Verzug
kam und der Abgang von der Berliner lJniversität am 19. Oktober 1839 rite
erfolgen konnte./155 / Daß,,mehrmalige rechtliche Zurechtweisung' er-
folgte, bestätigt Veltheims Einschätzung über \Testphalens Hang zum aus-
gelassenen Studentenleben.

Andererseits war §Testphalen ein echter Freund, von dem Hilfe erwartet
werden konnte. Als Ende Oktober 1838 die Inanspruchnahme cler Promo-
tionsgebühren für den normalen Lebensunterhalt (vgl. S.20) Marx'völlige
Mittellosigkeit signalisierte, verließ er sofort die honette \üohngemein-
schaft mit Veltheim in der Schumannstraße 19 und zog mit Marx zusam-
men. Die neue §flohnadresse beider lautete: Louisenstraße 45, gleich um
die Ecke gelegen. /156/

Mit diesem Haus scheint es eine eigene Bewandnis zu haben. 1816 en-
dete die Häuserzählung in der Louisenstraße noch mit Nr. 37, 1841 war die
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letzte Hausnummer die Nr.52. Nach den Bebauungsplänen und den eben
angedeuteten Baujahren dürfte die Nr. 45 im Jahre 1838 gerade erst baulich
fertiggesrellt worden sein. (Das genaue Baudatum kann nicht angegeben
werden, da die Bauakte der Polizei nicht überliefen isr.) Marx und §y'est-
phalen wären demnach in der Louisenstraße 45 Erstbezieher gewesen; sie
gehörten zu denjenigen, die das Haus .uocken-wohnten" und nur gerin-
gen Mietzins zu entrichten hatten. Diese Vermutung findet eine Stütze in
der Tatsache, daß im Mai 1840 .mehrere neu gemalte §ü'ohnungen" in der
Louisenstraße l9 laut Vossischer Zeitung zum Erstbezug durch normale
Mieter inseriert wurd,en./1,57/ Mithin dürfte die Nr.45 nicht vor Herbst
1840 ,,frei" geworden sein. Erst 1841 sind im ,,Berliner 

'§üohnungsanzei-

ger", dessen Redaktionsschluß im Dezember 1840lag, im Hause Louisen-
stralle 45 acht Mietpxfteien aufgeführt, die in den vorhergehenden Jahr-
gängen sämtlich noch unter anderen Adressen verzeichnet sind. Daß sich
'§üestphalen zu einer solchen §üohnung verstand, zeigt, daß er sich an
Marx' Sparmaßnahmen beteiligte und womöglich auch zum gemeinsamen
Lebensunterhalt beitrug.

Das weirere Studium von Marx hing im §0'intersemester 1838/39 gleichsam

,,am seidenen Faden': Alles war abhängig davon, wieviel Geld er aus dem
Nachlaß des Vaters erwarten konnte. §üie zur Bestätigung hette Marx in die-
ser Zeit an der Universität eine Vorlesung belegt, die sich sinnigerweise mit
,,Erbrecht" beschäftigte; Vorlesender war Prof. Adolf Friedrich Rudorff
(1S03-1873)./158/ Es war in diesem Semester seine einzige Vorlesung.

Erst langsam bekam Marx w'ieder Boden unter die Füße. rü(/ie schlep-
pend alles voranging, zeigt die Aufnahme der Vorarbeiten zur Doktordis-
seriation. Von diesen Vorarbeiten sind 7 Folio-Hefte erhalten. Auf dem
Titelblatt des ersten Heftes ist - ebenso wie auf einigen folgenden Heften

- eine Datierung angegeben; dort steht: ,,Epikureische Philosophie. 1839.
rX/inter."/159/ Der Druckumfang des ersten Heftes im Format der
Marx/Engels-lWerke beträgt ganze 15Seiten, was nicht eben viel ist. \(ie
sehr Marx auch bei diesen Vorarbeiten die finanzielle Misere drückte, be-
stätigen mehrere Rechnungen, die sich sowohl auf dem Titelblatt wie auch

im Innern des Heftes finden; leider sind sie weder in den ME§7 noch in der
MEGA abgedruckt worden./160/ Derartige Haushaltsrechnungen kom-
men letztmalig am Anfang von Heft II der Vorarbeiten vor, das auf dem
Titelblatr beschriftet ist:,,Epikureische Philosophie. Sommersemester
1839. "/l6l / Auch sie sind in den Drucken nicht wiedergegeben. Zu diesem
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Zeitpunkt hatte Marx die Wohngemeinschaft mit rü/estphalen bereits auf-
gegeben, sich wieder eine eigene Studentenwohnung genommen (Charitd-
straße 10), wenn er auch im billigen Medizinerviertel wohnen blieb'

In die materiell wohl schwierigste Zeit des Wintersemesters 1838/39 fiel
der 25. Geburtstag Jenny von §üestphalens: am 12.Februar 1839. Marx
mußte sich ein Geschenk überlegen, das ihn materiell nicht belastete, aber

seine Verehrung und Liebe der Verlobten kundtat. '§0'ahrscheinlich unter
Mitwirkung seiner junghegelianischen Freunde kam jene Sammlung von
Volksliedern zustande, die auf dem Titelblatt als Datierung nur die Jahres-
zahl 1839 trägt: ,,Volkslieder / aller deutschen Mundarte/n/, spanische,

griechische, lettische, lappländische, esthnische, albanische etc., zusam-
mengestellt aus verschiedenen Sammlungen usw. / für mein süßes Her-
zens-Jennychen. / K. H. Marx. / Berlin 1839." /1,62l Ausgewählt waren 80
Lieder, zumeist Liebeslyrik, daneben Scherzlieder und auch ernstes Lied-
gut. Einzige dichterische Zutat des Herausgebers war, daß er alle in den

Volksliedern vorkommenden Mädchennamen durch den Namen ,,Jenny"
erserzte. Die handgeschriebenen Verse nehmen sich in dem weißen AIbum
mit Goldschnitt ausnehmend seriös aus, ein Eindruck, der wohl auch be-

absichtigt war. Doch verrät die Schrift Flüchtigkeiten, was au{ Unkonzen-
triertheit hindeutet. Die Marx/Engels-Forschung hat die Beratung des
Herausgebers bei der Auswahl durch Bruno Bauer und Karl Friedrich
Köppen (1808-1863) als warscheinlich nachgewiesen./163l Köppen trat
damit erstmals an der Jahreswende 1838/39 in den Bannkreis von Marx. Er
soll die Lieder aus den nordischen Ländern und Cie drei Runen, die Marx
an den Schluß seines Albums setzte, beigesteuert haben; Köppen beschäf-
tigte sich damals eingehend mit nordischen Sagen und überliefertem
Volksgut./164l Er war 1837 bis 1839 dritter Oberlehrer an der ,,Höhercn
Stadtschule für Knaben aufder Königstadt"; Schießgasse 13, die 1832 zur
Ausbildung für den Nachwuchs des Gewerbestandes, also {ür die Söhne
des Bürgertums und der Handwerker ins Leben gerufen wortlen war. Zu
Michaelis 1839 stieg er zum zweiten Oberlehrer auf und blieh in dieser
Stellung bis Ostern 1841. 1838 wohnte Köppen Fischerbrücke 19, 1819

Heiligegeiststraße 37, 1840 Rosenstraße 28; es waren dies alles möblierte
Zimmer- Erst ab 1840 gesrarreten es seine finanziellen Verhäitnisse, sich
eine eigene §Tohnung zu leisten. Von 1840 bis 1845 wohnte er dann An den'Verderschen Mühlen9, im Haus der Jostyschen Konditorei (heute Park
gelände hinter dem Staatsratsgebäude am Marx-Engels-Platz). Trotz sei-
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ner eigenen schmalen Verhältnisse war Köppen für seine Gutmütigkeit be-
kannt: Er gab manchem Schüler kostenlos Nachhilfe und untersrützte
auch, wo es nottat. Hat er auch dem 11 Jahre jüngeren Marx unter die
Arme gegriffen, als er es brauchte? Es kann als sicher gelten, daß Marx erst
in der zweiten Hälfte des Jahres 1839 von der Mutter ein erstes Darlehen
auf das väterliche Erbteil erhielt; bis dahin mußte er sich über'§Tasser hal-
ten. Er tat es auch durch Schuldenmachen; jedenfalls hat es mehrere Ver-
handlungen in Schuldangelegenheiten vor dem Universitätsrichter gege-

ben, von denen noch die Rede sein wird (vgl. 5.66/67).
Das schlimme Jahr 1838/39 brachte Marx mit dem Tode von Professor

Gans einen weiteren Schicksalsschlag. Marx verlor seinen Mentor, der die
'§7ahl 

des Dissertationsthemas mitbeeinflußt haben dürfte. Die Beisetzung
von Gans war ein städtisches Ereignis. .Der Tod des so bedeutenden und
liebenswürdigen Mannes wurde tief beklagt", schreibt Max Ring, .und
sein Begräbnis gestaltete sich zu einer großaftigen Demonstration für den
geliebten Lehrer. Das ganze gebildete und freisinnige Berlin begleitete zu
Fuß die Leiche in unabsehbarem Zuge nach dem Kirchhof vor dem Ora-
nienburger Tor, wo Gans in der Nähe seines berühmten Lehrers Hegel
ruht. Unter den Leidtragenden erblickte man alle Notabilitäten der Resi-
denz, ohne Unterschied der Paneien, an ihrer Spitze den 70jährigen Ku[-
tusminister von Altenstein und den greisen Kammergerichtspräsidenten
von Grolmann, obgleich Gans in den hohen und höchsten Kreisen wegen
seines entschiedenen Liberalismus mißliebig war."/165/

Marx hat nach Gans' Tod mit dem Studium Probleme gehabt (vgl.
S.46), auch hinsichtlich seines Dissertationsthemas stellten sich nach-

träglich noch Schwierigkeiten ein. Hegels Auffassung - von Gans weiter-
gegeben -, daß die drei griechischen philosophischen Systeme, das epiku-
reische, das stoische und das skeptische, originäre Leistungen wären, be-

wahrheitete sich bei der Untersuchung nicht. Die Vorarbeiten bewiesen,

daß sie nur älteres philosophisches \gissen zusammenfaßten. Es muß für
Marx ein arger Schock gewesen sein, daß den älteren Vorläufern jene Be-

deutung zufiel, die er bei den weniger alten Systemen gesucht hatte. Eine

zweite Enttäuschung folgte auf dem Fuße: Eine Darstellung des Totalsy-
stems Epikurs aus den überlieferten Fragmenten erwies sich als unmöglich,
weil es eine bewußte Systematik in Epikurs Schriften nie gegeben hatte
Damit stand die Möglichkeit einer Promotion zum gestellten Thema über-
haupt in Frage.
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10. Zur Schlußphase des Studiums 1839/40

Im Sommer 1839 gab es viele Anzeichen, die deutlich machten, daß

Marx seine frühere Produktivität wiedergewann. Die Hefte II, IV und V
der Vorarbeiten zur Dissenation, die im Sommersemester 1839 entstan-

den, umfassen im Druck 8l Seiten im Format der Marx/Engels- §0erke.

Marx vermochte also wieder, sich zu konzentrieren und bewältigte große

Arbeitspensa. Auch treten wieder ,,Musenklänge und Satyrgesang" her-
vor, wenn sich im Heft IV einige Verse, Versanfänge und Versenden no-
tiert finden; Marx dichtete erneut, brach diese Tätigkeit aber offensichtlich
bald wieder ab.

Auch die wenigen erhaltenen Briefe von Jenny von §ü'estphalen wirken
wieder gelöst; es hatte sie bedrückt, daß sich Marx in so desolaten Verhält-
nissen befunden hatte. ,Das komische Liebchen wohnt schon wieder wo-
anders' /166/, war die neckende Antwort, alsJenny im Oktober 1839 vom
erneuten Umzug ihres Verlobten erfuhr. Marx war in die Markgrafen-
straße59 (seit 1913 Nr.50) verzogen (heute eingeebnete Grundstücksflä-
che in der'§(ilhelm-Külzstraße 47 bis 50, westliche Straßenseite, Ecke Kro-
nenstraße). Hatten sich seine materiellen Verhältnisse derart verbessert,
daß er sich die teure Innenstadt wieder leisten konnte? Die Antwort bringt
eine der dort wohnenden Mietparteien. Unter den sieben Mietern des

Hauses Nr.59 verzeichnet der .Berliner 
'Wohnungsanzeiger" v. Krosigk,

Gerichsreferendar. Es handelt sich um jenen Eduard von Krosigk, mit
dem Marx im Sommer 1838 in der Schumannstraße 19 zusammengetroffen
war (vgl. S.48) und der von Marx' schwieriger finanzieller Situation
Kenntnis hatte. Das §üohnen Krosigks in der Markgrafenstraße 59 ist ab

Spätsommer 1839 und für die folgenden Jahre nachweisbar. Nachdem er
sein Studium mit Abschluß des Sommersemesters 1839 beendet hatte,
hatte er seine Referendarzeit angetreten. Er war einer von 15 Referendaren
am neu eingerichteten Landgericht beim Justizministerium in der Zimmer-
straße 33. Seit 1. Januar 1837 war dieses Gericht für die Umgebung der Re-
sidenz erstinstanzlich in allen Zivilsachen zuständig. Krosigk rangierte in
der nach der Anciennität vorgenommenen Aufstellung der Mitarbeiter als
letzter (15. ).

Die Vermutung liegt nahe, daß Marx in Krosigks §?ohnung mit ein-
zog. Der Einzug in der Markgrafenstraße 59 dürfte zn jener Zeit ertolgt
sein, zu der Edgar von §üestphalen aus Berlin fonging (Abgangszeugnis
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vom 19. Oktober 1839). Die Beschäftigung mit dem Umzug würde auch
den Umstand erklären, daß Edgars Abgangszeugnis nicht von Marx, son-
dern von Carl Praetorius bei der Quästur der Universität abgeholt und die-
sem nachgeschickt wurde (vgl. S.47). Andererseits zeigt die Tatsache, daß
Marx' Name ab Ende 1839 nicht mehr im Tagebuch derAnnavon Krosigk
auftaucht, daß im Verhältnis zwischen Marx und \ü'erner von Veltheim
(vgl. S.48) eine Abkühlung eingetreten sein muß, an der auch Krosigk
nicht unbeteiligt gewesen sein kann. Dafür gibt es mehrere Grirnde. Velt-
heim hatte sich in den Osterferien von 1838 in Margarethe von Krosigk
verliebt, die seine spätere Frau wurde; naürlich traten von Margarethes
Seite her seitdem alle religiösen Einflüsse stärker hervor, die mit ihrem My-
stizismus den junghegelianischen Rationalismus von Marx stärker heraus-
fordern mußten. Den Aussschlag für ihre Entfremdung dürfte jedoch jenes

ominöse, verhinderte Duell vom Herbst 1839 gegeben haben, das in einem
Brief von Jenny von §Testphalen kommentiert wird/167/t die Marx/En-
gels-Forschung ist dem bisher nicht nachgegangen.

In Jennys Brief heißt es voller Besorgnis: ,So, Herzchen, hab' ich mich
seit Deinem letzten Brief mit der Angst abgemarten, Du könntes meinet-
r.egen in Händel geraten und dann in ein Duell geraten sein. Tag und
Nacht sah ich Dich verwundet und blutend und krank; und, Karl, daß ich
Dir das alles sage: Ich war doch nicht ganz unglücklich an diesem Gedan-
ken; denn ich bildete mir fast ein, Du hättest Dein rechtes Händchen verlo-
ren, und, Karl, darum hab' ich geschwärmt, darüber wär ich selig. Sieh,

Herzchen, da dacht' ich mir, dann könnt' ich Dir einmal recht unentbehr-
Iich werden, dann würdest Du mich immer um Dich und lieb behalten ha-
ben. " Gemeint war ein anderer Mann, mit dem Jenny etwas gehabt haben
sollte. Sie versicherte: ,,Ach, Karlchen, ich habe nie gegen Dich gefehlt -nie, nie!" Den Namen des in Frage stehenden Mannes nenntJenny nicht,
aber es ist nicht schwer, ihn zu erraten. Sie schreibt nämlich: ,,Aber selt-
sam, daß man Dir gerade diesen nannte, der kaum in Trier gesehen worden
ist, gar nicht bekannt sein kann, während man mich doch oft und viel, be-
lebt und munter in Gesellschaft mit Männern aller Art in Unterhaltung ge-

sehen hat. "
Die Sache klärt sich, wenn die Andeutungen mit Namen versehen wer-

den: der ,,andere Mann" als Jennys ehemaliger Verlobter, von dessen Exi-
stenz bislang Man nichts wußte; Veltheim als beleidigender Herausforde-
rer von Marxl Krosigk als Verhinderer des in Aussicht stehenden Duells.
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Jenny von'§Testphalen war in der Tat 1811 mit einem Seconde-Lieute-
nant Kärl von Pännewitz (1803-1856) verlobt gewesen. Pannewitz hatte

sich mit seinem 2. Bataillon des 29. Infanterie-Regiments (Sitz in Koblenz
und Ehrenbreitstein) wiederholt bei Trier im Manöver befunden und dann
die Möglichkeiten genutzt, bei den §(estphalens vorbeizuschauen. Auch
nach der Entlobung hatte sich diese Gepflogenheit fortgesetzt. Von diesem

Fakt wußte nur die nähere Verwandtschaft und in Berlin als Eingeweihte
Edgar von §Vestphalen, §U'erner von Veltheim und Eduard von Krosigk.
Edgar von §Testphalen hätte keinen Grund gehabt, seinen Jugendfreund
aus der Trierer Zeit, den Leidensgefährten aus der Louisenstraße 45 vom
'§U'intersemester 1818/39 und Verlobten seiner Schwester Jenny damit zu
kränken, daß er das frühere Verlöbnis ausplauderte und die noch anhalten-
den Besuche des Pannewitz in ehrenrühriger Absicht ins Spiel brachte.
Auch Eduard von Krosigk scheidet logischerweise als Herausforderer aus;
denn dann wäre Marx Anfang Oktober 1839 nicht in die Markgrafen-
straße 59 gezogen, wo Krosigk wohnte. Nur'§t'erner von Veltheim konnte
eine gezielte Indiskretion der Pannewitz-Geschichte in der'W'eise begehen,
daß er sie als Argument gegen Marx' Überlegenheit und sein Reterieren ge-
gen philosophischen LJnverstand und Mystizismus einsetzte: Marx wolle
so klug sein, doch er wisse nicht einmal, daß er nur ersatzweise Verlobter
von Jenny sei; der frühere Verlobte würde bei ihr noch ein- und ausgehen.
\üenn Anna von Krosigk davon nichts mitteilt, tat sie es sicher mit Vorbe-
dacht; die Krosigkschen Familienhändel gehörten nicht vor die öffentlich-
keit. Eduard von Krosigk war immerhin der Cousin Margarethes, derVer-
lobten und späteren Frau Veltheims. Der Ausgang der Geschichte ist nur
in der rü(/eise denkbar, daß Eduard die beiden zum Duell Entschlossenen zu
besänftigen verstand. Als Edgar von \Uestphalen Anfang Oktober 1839 aus
Berlin abreiste, war die Sache noch in der Schwebe. Nur so ist zu erklären,
daß Jenny sich ein düsteres Ende ausmalte, bei dem Marx im Duell die
rechte Hand verlor; der Rest war Rechtfertigung, wie wir gelesen haben:
Sie hätte Marx immer die Treue bewahrt.

Diese Angelegenheit war es, die Man und Eduard von Krosigk näher
zusammenführte. Der Umzug von Marx aus der Charit6straße 10 in die
Markgrafenstraße 59 zu Krosigk verrat gewissermaßen das ausgefallene
Duell. Veltheim zog sich {ortan zurück; er wohnte 1839/40 Dorotheen-
straße 12; am 14.März 1840 erhielt er sein Abgangszeugnis von der Berli-
ner Universität und bewirtschaftere fortan seine Güter in Ostrau/Anhalt,
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die ihm sein 1839 verstobener Vater hinterlassen hatte- Die Versöhnung
zwischen Marx und Veltheim war zu dieser Zeit soweit gediehen, daß
künftige Kontakte beider möglich waren. Sie sind auch für September 1847
r.rnd August 1851 durch Briefe belegt.

Das Jahr in der Markgrafenstraße war - trorz weiterlaufenden Stu-
diums - vorlesungsfrei, denn Marx hatte an der Universität nicht ein ein-
ziges Kolleg belegt. Die Zeit wurde durch inrensive Arbeit an der Disserta-
tion ausgefüllt. Dabei gab es einen väterlichen Freund, der Marx ununter-
brochen mahnte, endlich fertig zu werden: Bruno Bauer, seit Michaelis
1 839 Privatdozent an der Rheinischen Friedrich-\üilhelms-Universität in
Bonn. 11. Dezember 1839: .Mache doch nur, - (Dir ist zwar alle Erinne-
rung daran unangenehm, aber was hilft's) - daß Du mit dem lumpigen Ex-
amen fertig wirst. . . !'/168/ 1. März 1 840:,Die Zeit wird immer frucht-
barer und schöner. Mach doch nur, daß Du aufstehst. ... Beendige doch
endlich Dein Zaudern und Deine saumselige Behandlung eines Unsinns
und einer bloßen Farce, wie das Examen ist."/1691 30. März 1840: ,Mache
doch nur!'/120l Mit dem Examen war die mündliche Doktorprüfung ge-
meint; Bauer wähnte also, Marx besitze bereits einen Entwurf der gesam-

ten Doktorarbeit. In der Markgrafenstraße entstanden aber erst die Hefte
VI und VII der Vorarbeiten zur Doktordissertation, mit Sicherheit auch
noch weitere, nicht überlieferte Vorarbeiten und Ausarbeitungen. Vor al-
lem aber dürfte Marx hier zu einer Neuformulierung des Dissertationsthe-
mas gekommen sein, da das alte, umfassende sich als unrealisierbar erwie-
scn hatte (vgl. S.52). Das veränderte und in der Folgezeit ausgeführte
nt'ue Thema hieß; ,Differenz der demokritischen und epikureischen Na-
turphilosophie'. Nach der Mahnung Bruno Bauers vom 30. März 1840 be-
nötigte Marx noch ein ganzes Jahr für die Fenigstellung seiner Arbeit.

Obwohl Bibliotheksbenutzung ein kaum mehr rekonstruierbares Kapi-
tel im Leben des Studenten Karl Marx darstellt, da die Ausleih-Journale
der wichtigsten, von ihm benutzten Bibliothek - der Königlichen Biblio-
thek (heute Staatsbibliothek) - nicht mehr existieren, legt allein schon die
räumliche Nähe seiner'§üohnung in der Markgrafenstraße 59 und dem Bi
bliotheksgebäude am Opernplatz (sog. Kommode am heutigen August-
Bebel-Platz) die Möglichkeit einer intensiven Bibliotheksarbeit nahe. Die
Königliche Bibliothek hatte im §üinter von 14.00 bis 16.00 Uhr und im
Sommer von 14.00 bis 17.00 Uhr täglich geöffnet, die Ausleihe nach

Hause war beschränkt. 46 Titel von Büchern und Quellenschriften nennt
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das Verzeichnis der benutzten Literatur für Vorarbeiten-Hefte und Dok-
tordissertadon. Nur zwei Drittel der Titel der Liste finden sich im Alt-Ka-
talog der heutigen Staatsbibliothek als zu Marx' Studienzeit vorhandener
Buchbestand. Marx war also gezwungen, sich anderweitig umzutun. Bor-
gen in Privatbibliotheken von Professoren und bei Freunden, Erwerben

bestimmter, ständig benötigter Grundliteratur und Aufbauen einer eige-

nen Bibliothek dürften die Auswege gewesen sein, die beschritten wurden.
Die Mühseligkeit der Bücherbeschaffung erklärt gewiß auch, daß Marx im
\Tinter 1839 mit den Vorarbeiten zur Doktordissertation nur schleppend
vorankam. Erst als er sich die §(/ege zu den Quellen erschlossen hatte, ging
es schneller voran, daß heißt ab Sommersemester 1839.

Angenommen, jedoch nicht belegt werden kann, daß Marx einzelne Bü-
cher bei Professoren der Universität auslieh; denn diese besaßen recht um-
fangreiche Spezialbibliotheken. Professor Eduard Gans hatte, als er starb,
so viele Bücher verliehen, daß seine Erben in der Zeitung inserieren muß-
ten: ,,Diejenigen Herren, welche noch Bücher aus der Bibliothek des ver-
storbenen Herrn Professor Gazs besitzen, werden hiermit dringend aufge-
fordert, solche in den nächsten Tagen in den Vormittagstunden 11-1 Uhr
in der Behrenstraße No.48, paterre, gefälligst abliefern zu wollen. Berlin,
den 12ten Mar 1839.'/171/ Die wohl umfangreichste Bibliothek zur An-
tike in Berlin besaß zu dieser Zeit der Altphilologe der Universität, Profes-
sor Philipp August Boeckh (1785-1867); Boeckhs Bibliothek ging nach
seinem Tode in die Bestände der Berliner Universitätsbibliothek ein. Es ist
zu vermuten, daß der junge Marx bei Professor Boeckh in der Oranienbur-
ger Straße 20 zwecks Bücherausleihe vorstellig wurde. Sicher haben auch
die Freunde vom Doktorklub zu den Dissenationsvorarbeiten manches
Buch aus ihren privaten Bücherbeständen beigesteuert; gedacht werden
muß an die Brüder Bauer, Adolf Rutenberg und Karl Friedrich Köppen.
Einige Anschaffungen aus dieser Zeit dürften neben den Rechtssammlun-
gen für das Jurastudium die ,griechischen und römischen Prosaiker" und
die ,,Tauchnitzer Ausgaben der Originale" gewesen sein, die im {rühesten
erhaltenen Katalog der Marxschen Bibliothek (1850) von etwa400Büchern
aufgeführt sind. /172/ Ein größerer Bücherkauf von Marx ist für Mitte Fe-
bruar 1839 beim Berliner Buchhändler A. Eyssenhardt, Unter den Lin-
den 3, mit 48Talern und 4Silbergroschen belegt. Zu dieser Zeit saß Marx
am Heft II der Vorarbeiten zur Doktordissertation. Die Rechnung konnte
Marx nicht bezahlen, es fanden Verhandlungen vor dem Universitätsrich-
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ter statt; in den Akten wird das ,,Exekutionsverfahren" gegen Marx zu ei-
nem noch unbekannten Zeitpunkt als ,,noch laufend" bezeichnet, und ein
Erledigun gsverm erk lehlt. / 17 3 /

Seine Lese-Erlaubnis mit Ausleihberechtigung muß Marx im Februar
1840 erneuert haben, jedenfalls besaß er bei Abgang von der Universität
eine gültige Lesekarte. Am 1. Februar 1840 gab die Königliche Bibliothek
bekannt:,,Diejenigen Personen, vrelche Erlaubniskarten zum Entleihen
von Büchern der Königlichen Bibliothek in ihre \Tohnungen oder zum Be-
such des Lesezimmers der Königlichen Bibliothek in Händen haben, wer-
den hierdurch ersucht, solche während der Vormittagsstunden von 9 bis
12 Uhr an die Königliche Bibliothek zurückzugeben, und, nachdem sie
sich gehörig legitimiert sowie den durch das Reglement der Königlichen
Bibliothek vorgeschriebenen Revers in duplo ausgestellt haben, dagegen
neue Erlaubnis-Karten in Empfang zu nehmen, da die früher ausgestellten
Erlaubnis-Karten vom Freitage, den Tten d. Mts. an, ungültig sind,." /174/

Der Briefwechsel mit Bruno Bauer in Bonn zeigt, daß sich Marx im letz-
ten Studienjahr neben der Arbeit an der Dissertation auch der philosophi
schen Auseinandersetzung stellte, die der junghegelianische Doktorklub
zielstrebig betrieb. Er entwickelte den Gedanken, sich mit dem verdienst-
vollen Berliner Aristoteles-Forscher Professor Friedrich Adolf Trendelen-
burg (1802-1872) auseinanderzusetzen, weil dieser in seinen ,,Logischen
Untersuchungen" (2 Bde, Berlin 1840) die formale Logik der Kantianer
und die dialektische Methode Hegels angegriffen hatte und ein eigenes lo-
gisch-metaphysisches System abgelöst sehen wolle. Marx hatte Logik bei
Professor Georg Andreas Gabler bereits im Sommersemester 1838 gehört
gehabt, der Trendelenburg öfter in seinen Vorlesungen öffentlich angriff;
möglicherweise trug Marx den Gedanken einer eigenen Polemik schon län-
ger mit sich herum./175/ Eine daraus erwachsene Publikation ist bisher
nicht nachgewiesen worden. - Die von Bauer angeregte kritische Rezen-
sion der Hegel-Ausgabe, an der dieser beteiligt war, steht unter demselben
Stern.llT6/ - Uber den Plan einer Streitschrift gegen den Hermesianis-
mus und seine eventuelle Realisierung wissen wir auch nichts
Niheres./177/ - Eine Kritik an Carl Philipp Fischers ,,Idee der Gottheit"
(Stuttgart 1839) brachte Marx zwar zum Abschluß, er nannte sie ,,Fischers
vapulans" (.Der geprügelte Fischer")/178/ - doch weder ein Manuskript
noch ein Druck liegen vor. Marx führte zu dieser Zeit bereits eine scharfe
Feder. Sein linkshegelianischer Standpunkt, der sich profiliert hatte,
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machte vor keiner philosophischen Größe halt. Bruno Bauer bat ihn
freundschaftlich, wenigstens den Nachfolger auf Hegels Lehrstuhl, Pro-
fessor Philipp Konrad Marheineke (1780-1846), mit seinen Hieben zu ver-
schonen. .Er steht immer", schrieb er, ,,vor manchen anderen achtungs-
wert da; und wegen seines Alters und seiner Arbeiten ist er mit Rüchsicht
nsbehandeln.'1179/

Die Stellung von Marx zu den politischen Ereignissen des Jahres 1840
spiegelt sich in den überlieferten Zeugnissen nicht wider. Am 14. Mai 1840
starb der langjährige Kultusminister Karl Freiherr von Stein zum Alten-
stein (1770-1840), der die Hegelsche Philosophie gefördert und Hegelia-
ner auf viele Lehrstühle gebracht hatte. Als sein Nachfolger wurde im Ok-
tober 1840 der Anti-Hegelianer Johann Albrecht Friedrich Eichhorn
(1779-1856) berufen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war der Entzug
der venia legendi für Bruno Bauer; damit wurde letztendlich auch für Marx
die Möglichkeit, eine akademische Lau{bahn einzuschlagen (wofür Bauer
immer wieder plädiert hatte), vereitelt. ImJuni 1840 vollzog sich in Preu-
ßen ein Thronwechsel, Friedrich \(ilhelm IV. wurde neuer König. Im
September beging Berlin seine feierliche Einholung, im Oktober {olgte das

große Huldigungsfest. Gegenüber der Universität war auf dem Opern-
platz ein provisorischer Saalbau für das Festbankett errichtet worden, den
die Berliner Bourgeoisie anschließend geschäftstüchtig für eine große Ge-
werbeausstellung nutzte. Gegen Entgelt konnten die neuesten Erzeugnisse
der Berliner Industrie besichtigt werden. Etwa zur gleichen Zeit hätte
Marx im Universitätsgebäude Bekanntschaft mit der Technik seiner zu-
künftigen iournalistischen Tätigkeit schließen können. In den Zeitungen
erschien folgende Annonce: ,,Die rypographische Ausstellung im Königli-
chen Universitätsgebäude, zu welcher Billets ä 5Silbergroschen zum Be-
sten eines Gutenberg-Fonds ... zu haben sind, ist vom 27. September an
auf 8 Tage dem Publikum geöffnet. Am Gießofen, Setzkasten, an Hand-
und Schnellpressen wird von morgens 10 Uhr bis nachmittags drei Uhr vor
den Augen des Publikums gearbeitet und das auf der Schnellpresse Ge-
druckte gratis verteilt. In den anstoßenden Sälen liegen die Druckwerke
der berühmtesten Offizinen des 15., 16. und 17., auch 18. und l9.Jahr-
hunderts sowie Gegenstände, die auf Schriftgießerei, Buchdruckerei und
Buchhandel Bezug haben."/180/ Marx hat diese Ausstellungen nicht be-
sucht. Er hielt sich vom Universitätsgebäude fern.
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11. Marx' Ausscheiden aus der Universität
durch Löschung im Dezember 1840

Das Studium von Kar[ Marx an der Berliner Universität, das mit der Im-
matrikulation am 22. Oktober 1835 begonnen hatte, endete am J. Dezem-
ber 1840 mit der Löschung aus der Matrikel. Diese bereits 1978 veröffent-
lichte Tatsache/I81/ korrigien die bislang allgemein angenommene An-
sicht, Marx sei von der Universität mit der Ausfertigung des Abgangszeug-
nisses per 30. März 1841 geschieden. Das Abgangszeugnis bedeutete nach
preußischem Universitätsrecht keineswegs Studienabschluß; vielmehr
konnten zwischen Studienabschluß und Abgangszeugnis lange Zeiträume
liegen. Ein typischer Fall hierfür ist der Junghegelianer Theodor Gantzer,
der zum Freundeskreis Köppens gehörte und den Marx und Engels gut
kannten; Gantzers Studium war - infolge unterlassenen Kartenwechsels

- durch Löschung am 16. Mai 1840 beendet worden, das Abgangszeugnis
wurde erst 12 Jahre später, am 29.Marz 1852, ausgestellt. / 182/ Ein Ab-
gangszeugnis mußte von einem Studierenden oder auch Studiert-Haben-
den förmlich beantragt werden; dies geschah mit dem ,,Anmeldungsbo-
gen", auf dem die gehönen Vorlesungen eingetragen und von den Profes-

soren testiert sein mußten, dem Nachweis über die gezahlten Honorare für
die gehörten Privatvorlesungen bzw. der Bestätigung über die Stundung
der Honorare sowie dem Entlastungsschein der Königlichen Bibliothek
und/oder der Universitätsbibliothek. Von Marx liegen in den Abgangsak-
ten der,Anmeldungsbogen' und der Bibliotheks-Entlastungsschein
vor/183/; letztgenannter trägt das Datum 19. März 1841. Die Ausstellung
des Abgangszeugnisses war lediglich ein verwaltungsmäßiger Akt des

Quästors der Universität, mit dem ein ordnungsgemäßes Studium beur-
kundet wurde. Diese Beurkundung vorzulegen, war notwendig bei Staats-

anstellungen (Lehrertätigkeit, Justizdienst usw. ), bei der Einreichung einer
Dissertation oder bei Habilitation.

Die Löschung, Marx betreffend, ist im Matrikelbuch der Berliner Uni-
versität ordnungsgemäß eingetragen. In der 7. Spalte, überschrieben mit
,Abgang', steht in der Handschrift eines Universitätsbeamten: ,,Gelöscht
den 1./12.40 // No.2.761 // Abg(angszeugnis) d(en) 10. i3.41" ./1841 Die
Eintragung geht also über drei Zeilen. Erste und zweite Zeile wurden im
Dezember 1840, die drire Zeile im März 1841 eingetragen. Die in der
zweiten Zeile stehende ,,No.2.761" bezieht sich auf den Aktenvorgang
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2.761 in den Löschungsakten des Rektorats; diese Akten sind durch
Kriegsverlust nicht mehr vorhanden. Sie hätten nähere Auskunft darüber
geben können, auf welche §(eise die Löschung bei Marx zustandekam. Es
gibt in dieser Frage aber keine Unklarheiten.

Der Löschungsvorgang ist anhand der ,,Statuten der Universität zu Ber-
lin" eindeutig rekonstruierbar. In ihnen heißt es: ,,Das akademische Bür-
gerrecht [an der Universität] hört auf: ... 3. Durch den Ablauf von vier

Jahren nach der Immatrikulation." (Paragraph 25) Da Marx zu Michaelis
1836 sein Studium aufgenommen hatte, mit Abschluß des Sommerseme-
sters 1840 die in Frage stehenden vier Jahre vollendet waren, trat automa-
tisch die Löschung ein. Dieser Automatismus wurde dann lediglich ge-

stoppt, wenn der Student in der Universität vorsprach und die Veiterfüh-
rung seines Studiums bekundete. Kam er dieser Meldepflicht nicht nach,
bedurfte es lediglich noch eines Verwaltungszeitraumes, um die Löschung
zu vollziehen und auszusprechen. Da Marx sich nicht bei der Universitäts-
behörde blicken ließ, kam es am J. Dezember 1840 zur Löschung. Marx
hätte auch nach vollzogener Löschung noch ein Einspruchsrecht gehabt.
In den Statuten heißt es dazu: ,§7er in den drei letztgenannten Fällen (3-5)
des vorigen Paragraphen die Erneuerung der Matrikel auf seine Bitte erhal-
ten will, hat die im 6ten und Tten Paragraphen dieses Abschnitts festgesetz-
ten Gebühren [von 4 Talern für die Erneuerung und 1 Taler fürdie Univer-
sitätsbibliothek] auf das Neue zu entrichten." (Paragraph 26) Marx hat
nicht nur sein Einspruchsrecht im Herbst 1840 nicht wahrgenommen, son-
dern auch die mit der Löschung verbundene disziplinarische Maßnahme
nicht zur Kenntnis genommen. Paragraph 30 der Statuten bestimmt näm-
lich: ,,\7enn ein Studierender seine Matrikel erlöschen [äßt, ohne dies an-
z:uzeigen, so wird sein Name an das schwarze Brett geschlagen. "/185/ §(lir
haben keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß der prominenteste Student der
Berliner Universität im Dezember 1840 seinen Namen am Schwarzen Brett
angeprangert hätte vorfinden können, wenn er sie nur besucht hätte. Mit
der Löschung endete das akademische Bürgerrecht. Marx unterstand nicht
mehr der Universitätsgerichtsbarkeit und durfte auch keine Vorlesungen
mehr belegen.

Als Marx um den 20.März 1841 in der Quästur der Berliner Universität
seine Abgangsunterlagen zwecks Ausstellung des Abgangszeugnisses ein-
reichte und dabei auf dem .Anmeldungsbogen" eine noch für das Vinter-
semester 1840/41 belegte und testierte Vorlesung bei Privatdozent Karl

61



Eduard Geppert (1811-1881) eingetragen vorwies, war das ein Verstoß ge-
gen die Staruten der Universität, der hätte geahndet werden können. Die
Universitätsbehörde beließ es bei der üblichen Honorierung, und Quästor
von Medem trug diese nicht statutengemäß absolviene Vorlesung mit
sonst nicht immer üblicher Konzilianz eigenhändig auch in das Konzept
des Abgangszeugnisses ein. Dieses Vorkommnis, durch das auf dem Ab-
gangszeugnis von Marx ein durchgehendes Studium von Michaelis 1816 bis
Ostern 1841 erscheint, machte die stattgehabte Löschung nicht rechtsun-
wirksam. Es verdeckte lediglich die Genesis des Abgangs und hat auch Ge-
nerationen von Historikern in die Irre geführt.

Durch die vor dem Abgangszeugnis liegende Löschung wird auch ver-
ständlich, warum der Name von Karl Marx im .Amtlichen Verzeichniß
des Personals und der Studirenden" nur vom \(intersemester 1836137 bis
zum Sommersemester 1840 aufgeführt wird. Im Verzeichnis für das \7in-
tersemester 1840/41 ist er nicht mehr enthalten. /186/ Ein Gleiches trifft für
die der Universität gemeldeten Studentenwohnungen von Marx zu: Es

sind nur 6 Adressen - vier Adressen für je ein Semester. Die uns bekannte
7. Adresse - Schützenstraße 68 - fehlt mit Recht, da Marx 1841 nicht
mehr der Universität angehörte.
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12. Marx auf preußische §7eise aktenkundig

Zwischen März 1840 und März 1841 wurde Karl Marx von seinem
Freund Bruno Bauer immer wieder in Briefen bestürmt, er solle zu Laden-
6erg gehen. /187 / Adalbert von Ladenberg (1798-1855) war der Direktor
der 

"Abteilung 
für den öffentlichen Unterricht" im preußischen Kultusmi-

nisterium. In der Leipziger Straße 19 hanen beide - Direktor wie Abtei-
lung - ihren Sitz.

Bei Ladenberg baten alle diejenigen um Gehör, denen eine Universitäts-
karriere vorschwebte. Marx wollte seinen weiteren Lebensweg mit der
Universität verbinden und sich habilitieren; doch er drückte sich, zu La-
denberg zu gehen.

Der Grund? Der Geheime Regierungsrat Ladenberg war 1834 bis 1837

Regierungspräsident in Trier gewesen. Er kannte Marx'Vater, auch aus

den Aktenvorgängen. 1834 hatte es in Trier iene liberale Kundgebung ge-

geben, in die Marx'Vater verwickelt gewesen §/ar; die Einschätzung, die
der Regierungsrat unterschrieben hatte, lautete, Heinrich Marx zähle zu
jenen Männern, von denen ein .Ausgleich" zwischen Rheinländern und
Altpreußen auch künftig nicht zu erwarten sei./188/

Seit 1839 stand Ladenberg der Unterrichtsabteilung im Ministerium in
der Leipziger Straße 19 vor. Hier war es nun Karl Marx, der in Aktenvor-
gänge geraten war, noch frische, die aus denJahren 1838 und 1839 herrühr-
ten. Ein Obrigkeitsstaat wie der halbfeudale preußische Staat verzeichnete
sorgfältig alle Missetaten seiner Einwohner. Die ,,Abteilung für den öf-
fentlichen Unterricht', die für die preußischen Universitäten Berlin,
Bonn, Breslau, Greifswald, Halle (S.) und Königsberg i. Pr. zuständig
war, hatte speziell eine .Geheime Registratur' eingerichtet, der als Mini-
sterialdirigent der HofratJ. F. \7. Koch vorstand. Außer dem Leiter zfilte
sie immerhin 7 Mitarbeiter. Jeder, der eine berufliche Karriere in Staats-
diensten vorhatte, fürchtete diese ,,Geheime Registratur". Auch Karl Marx
ging es so. Den Besuch bei Ladenberg schob er soweit wie möglich hinaus.

Die Berliner Universität besaß wie jede andere preußische Universität
Autonomie, war aber zugleich als staatliche Einrichtung dem Kultusmini-
sterium unterstellt und ressortierte hier der Ladenbergschen Abteilung.
Ladenbergs Macht verdoppelte sich dadurch, daß er neben der Stellung als

Direktor der Abteilung zugleich das Amt des Außerordentlichen Regie-
rungsbevollmächtigten für die Berliner Universität bekleidete. (Marx' Ber-
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liner Abgangszeugnis wurde durch den stellvertretenden Regierungsbe-
vollmächtigten - Martin Heinrich Karl Lichtenstein [1780-1857] - ge-

gengezeichnet.) Der Geschäftsgang war so geregelt, daß der Regierungsbe-
vollmächtigte die Interessen des Kultusministeriums vertrat und der Rek-
tor, die Dekane und der Universitätsrichter dem Minister bzw. dem Di-
rektor der Unterrichtsabteilung berichtspflichtig und deren §(eisungen
unterworfen waren. Der Geheime Regierungsrat F. Krause war es, der als

Universitätsrichter Marx in die Ministerialakten brachte. In Marx' Ab-
gangszeugnis ist vermerkt, daß während seines Srudiums an der Berliner
Universität .in disziplinarischer Hinsicht nichts besonders Nachteiliges'
vorgekommen sei. Dahinter verbirgt sich der bereits behandelte .Verdacht
eines begangenen Straßenexzesses" (vgl. S. a9). Zwei weitere Disziplinar-
fälle geringeren Ausmaßes kamen hinzu. Aus dem Bonner Studieniahr
1835/36 rühne das Delikt ,,Führung verbotswidriger rVaffen" her; Marx
war im Besitz eines Stockdegens bei einem Duell angetroffen worden, ei-
ner seiner Begleiter hatte eine .unbeteiligte Person' verletzt: Im Sommer-
semester 1838 wurde Marx deswegen zu einer Geldbuße von 20 Talern ver-
:uneik.l189/ Im Y/intersemester 1838/39 schließlich erfolgte eine ,,nach-
drückliche Verwarnung" von Marx; zugrunde lag die bereits angeführte
Anzeige von Anfang Oktober 1838 wegen des ,unangemeldeten Wohnens
in Stralau' (vgl. S.37).

Marx konnte ob der Formulierung im Abgangszeugnis - disziplina-
risch häae -nichts besonders Nachteiliges" vorgelegen - beruhigt sein. Es
gab Vorfälle, die eine polizeiliche und gerichtliche Verfolgung durchaus
zur Folge gehabt hätten, wenn sie bekannt geworden wären. Marx hatte in
Bonn eine ,Eskapade" gehabt, die seinem Vater viel Geld gekostet hatte.
Er war in ein Duell verwickelt ge§/esen. Details kennen wir nicht; Marx
muß in einem venraulichen Brief an den Vater, der nicht überliefert isc, ein
offenes Bekenntnis abgelegt haben, denn der Vater schickte ihm sofort 100

Taler, um die Affäre mit Geld zu regeln, und .rersprach umgehend weitere
20 Taler./190/ Boris Nicolaevsky, der in den 20er Jahren auch in dieser
Frage im Au{trag des Moskauer Marx-Engels-Instituts recherchiene, gibt
an, Marx habe kurz vor seinem Abgang nach Berlin ein Duell mit einem
Korpsstudenten von der reaktionären Vereinigung .Borussia' gehabt und
dabei eine ,,Prieme über dem linken Auge' davongetragen./191/ In Preu-
ßen herrschte grundsätzlich Duellverbot; heimlich abgehaltene Duelle
wurden zwar als Ehrenhändel eingestuft, aber dennoch empfindlich be-
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straft. Keine der späteren polizeilichen Beschreibungen von Marx erwähnt
ein solches Duell. Es wurde also auch später nicht bekannt. Während des
Studiums in Berlin kamen noch mehrere politische Fälle hinzu, die diszi-
plinarisch hätten geahndet werden können. Die Teilnahme an der Abend-
musik zu Ehren des 40. Geburtstages seines verehrten Universitätslehrers
Professor Eduard Gans im März 1838 mit den zwei ausgebrachten politi-
schen Pereats, die allerdings nicht von Marx ausgingen, blieb im Dunkel
(vgl. S. aOla1). Auch die Majestätsbeleidigungen und die Angriffe auf den
preußischen Staat, die im Doktorklub fielen, zu dem Marx gehöne, blie-
ben unter den Teilnehmern und drangen zunächst nicht an die Öffentlich-
keit. In ihrem öffentlichen Auftreten hatten die Klubmitglieder den harm-
losen Ruf von Arrogants und Bohemiens und wurden von der Überwa-
chung in Ruhe gelassen; die Polizeiakten über Bruno Bauer, Edgar Bauer
wie auch über Karl Marx wurden erst zu einem späteren Zeitpunkt ange-
legt./192/

Die .Geheime Registratur" in der Leipziger Straße 19 verzeichnete nicht
nur Disziplinarfälle und -maßnahmen. Auch die Registrierung des Schul-
denwesens der Studenten fiel in ihr Ressort. In Marx' Abgangszeugnis von
der Berliner Universität widerspiegelt sich dies in der lakonisch wirken-
den, aber inhaltsschweren Bemerkung, er sei .in ökonomischer Rücksicht
mehrmals wegen Schulden verklagt" gewesen./193/ Unter dem Namen
Karl Marx verzeichnen die vieneljährtichen rabellarischen Übersichten
über Disziplinarfälle und Zivilverfahren fünf Fälle wegen Schuldenma-
chens. Eine solche Häufigkeit liegt im Vergleich zu den anderen verzeich-
neten Studenten, die in der Masse nur ein- bis zweimal auftauchen, an der
oberen Grenze; es gab aber auch bis zu 12 Fällc je Student, wie eine Grob-
durchsicht der .Geheimen Registratur" zwischen 1836 und 1840 zeigt. Al-
lerdings muß hervorgehoben werden, daß die Verurteilung wegen Schul-
denmachens vor dem Universitätsrichter nicht zur studentischen Norm
gehörte. Nach grober Schätzung lag die Zahl der registrierten Studenten
unter l5 Prozent der in Preußen Studierenden. Die Masse der Studenten
war materiell so gestellt, daß soziale Sicherheit auch während des Studiums
gegeben war. Die Schuldenmacher kamen überwiegend aus dem Kleinbür-
gertum, der unteren Beamtenschaft und aus Offiziersfamilien. Diese so-
ziale Zuordnung deutet bereits soziale Umschichtungen der Intelligenz
bzw. des zukünftigen Bildungsbürgertums an, die in der bürgerlich-demo-
kradschen Revolution von 1848/49 zum Tragen kamen (etwa in der Zu-
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sammensetzung der Frankfurter wie auch der Berliner Nationalversamm-
lung) und zu einer Durchbrechung der bisherigen Bildungsprivilegien des

Adels und der mit ihm verbundenen gesellschaftlichen Kräfte führten.
Karl Marx ging im Sommersemester 1838 und im §Tintersemester

1838/19 als Schuldenmacher in die ,,Geheime Registratur" ein. Die Anzei-
gen waren von Handwerkern und Händlern aus der weiteren Umgebung
der damaligen Studentenwohnungen von Marx gekommen. In vier der
fünf Fälle hatten mehrfach Verhandlungen vor dem Universitätsrichter
statdinden müssen, da Marx auch nach der ersten Verurteilung nicht zah-
len konnte.

Fall 1: Schneidermeister Kremlings Anzeige von Anfang September
1838. F. C. Kremling, Schneider für Herren, wohnte Jerusalemer Straße 58.

Für die Anfertigung von Kleidungsstücken war ihm Marx über die ge-
währte Zahlungsfrist hinaus 40 Taler :und.21/z Silbergroschen schuldig ge-

blieben. Vor dem Universitätsrichter erkannte Marx die Schuld an, ver-
sprach Zahlung zum 1. Oktober und 1. November 1838 ./194/Er zahke of-
fensichtlich auch, denn in der Ubersicht der ,Geheimen Registratur" fin-
det sich keine weitere Eintragung.

Fall 2: Anzeige von Schneidermeister Selle von Anfang Oktober 1838.
G. F. Selle, Schneider für Herren, war gemeldet Gertraudenstraße 8. Seine
Forderung belief sich auf 41 Taler und 10 Silbergroschen für die Anfeni-
gung von Oberbekleidung. Marx gab vor dem Universitätsrichter das Ver-
sprechen ab, das Geld in monatlichen Raten von je 10 Talern zurückzuzah-
len. Anfang November 1838 blieb er die erste Rate bereits schuldig; Selle
reichte Mitte November 1838 ein Vollstreckungsgesuch über 10 Taler ein.
Der Betrag wurde von Marx eingezogen- /1951 Da Marx auch den Termin
für die restliche Forderung von 31 Talern und 10 Silbergroschen nicht ein-
hielt, forderte Selle imJanuar 1839 erneut eine Vollstreckung. Sie blieb we-
gen Zahlungsunfähigkeit von Marx erfolglos. Ein Vergleich über spärere
Zahlung erfolgte. /196/ V eitere Y ermerke fehlen.

Fall 3: Erneute Anzeige von Schneidermeister F. C. Kremling wegen
weiterer 30 Taler, die Marx ihm schuldig geblieben war, Anfang Oktober
1838. Kremling, gewitzigt durch den ersten Fall, beantragte zwangsweise
Eintreibung. Die Bemerkungen ,Exekution schwebt noch" und .Voll-
streckung erfolglos" zeigen, daß der Gerichtsvollzieher nichts zum Pfän-
den fand. Kremling und Marx schlossen einen privaten Y ergleich.ll97 /
Marx zahlte offensichtlich mit längerem Aufschub.
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Fall 4: Anzeige des Kaufmanns Habel Ende Januar 1839; H. Habel,
Tuchhändler, wohnte Spandauer Sraße 26. Die Schuldforderung belief
sich auf 15 Taler für gekauftes Tuch. Das Urteil des Universitätsrichters
lautete auf Zahlung zum 1. April 1839. Zu diesem Termin blieb Marx das

Geld schuldig. Eine von Habel beantragte und durchgeführte Vollsrek-
kung blieb ohne Ergebnis. Habel und Marx einigten sich - auch in diesem
Falle - auf einen Vergleich./198/ Marx zahlte später.

Fall 5 schließlich: Anzeige von Buchhändler Eyssenhardt Mitte Februar
1839 wegen nichtbeglichener Bücherrechnung über 48 Taler und 4 Silber-
groschen (vgl. S.57). In den Bemerkungen wird das ,,Exekutionsverfah-
ren' als ,,noch laufend" bezeich net. I 199 / Ein Erledigungsvermerk fehlt.
Im Falle von Karl Marx war das wohl das einzige Zeugnis für ein Nicht-
funktionieren der preußischen Bürokratie.

In seiner Massierung wirkt das ,,Sündenregister" von Karl Marx selbst
heute noch erdrückend. Gerade auf eine solche psychische Virkung aber
hatte es die preußische Bürokratie abgesehen. Mit solchen Mitteln wollte
sie den preußischen LJntertan, der ia notorisch nur ,beschränkten IJnterta-
nenverstand" besitzen sollte, so erziehen, daß er seine Zunge selbst mit
Zensur belegte und das Gewissen eines Gendarmen entwickelte. In den
enddreißiger Jahren war die Allmacht der Bürokratie im Vormarsch; mit
dem Thronwechsel 1840 sollte sie sich noch verstärken. Die neuen Statu-
ten für die Fakultäten von 1838 hatten dafür auch an der Berliner Univer-
sität den Grund gelegt, was aber hier nicht näher ausgeführt werden soll.
Die Zunahme der Reglementierungen im bürgerlichen Leben überhaupt
wurde von allen kritisiert, die sich das Denken und einen selbständigen
Standpunkt bewahrt hatten. Allerdings durfte solche Kritik nicht öffent-
lich werden. Alexander von Humboldt (1769-1859) klagte 1839 in einem
Brief an Varnhagen von Ense von einer ,,intellektuell verblödeten, klei-
nen, militärischen und überhämischen Stadt" Berlin./Z11/ Varnhagen
selbst notierte am 7. September 1839 in seinem Tagebuch: ,,Politisches Le-
ben ist hier nicht, das gesellige haben sie entartet, das literarische nieder-
gedrückt, die rüissenschaft muß in ihren engsten Schranken wie in KIo-
stermauern leben, der Geschmack ist verdorben, das Theater ist tief her-
untergebracht. Soll uns etwa die schöne Gegend schadlos halten? - Oh
Berlin, Berlin !"/201l

Für den Sozialhistoriker ist es äußerst aufschlußreich, aufgrund der ak-
tenmäßig gesicherten Schuldenregistrierungen in Marx' desolate Verhält-
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nisse im schlimmen Jahr 1838/39 hineinzuleuchten. Das fast lückenlos vor-
handene soziale Material (Geldüberweisungen und Darlehen, Schulden-
summen, \iflohnungsverhältnisse, Aufrechterhalmng der Immatrikulation
ohne Vorlesungsbesuch) lotet Verhältnisse aus, die nicht ohne besdmmen-
den Einfluß auf Marx' weiteren Lebensweg gewesen sind. §(i'enn Heinz
Monz auf Marx' intime Kenntnis des Lebens der Moselbauern im Heimat-
bezirk Trier in Kindheit und Jugend als soziale Determinante hingewiesen
hat/202/,wenn in der vorliegenden Veröffentlichung eine ähnliche Deter-
mination auch für den Stralauer Aufenthalt dargelegt wird (vgl. S.3,1-.--36),

kann auch das schlimme Jahr 1838/39 aufgrund der günstigen Untersu-
chungslage genutzt werden, um auf naheliegende, aus der sozialen Kon-
kretsituation erwachsende sozialpsychologisch langfristig wirkende Fol-
gerungen für Leben und'§üerk von Marx aufmerksam zu machen.

Nach demTode desVaters erhielt Marx zunächstkeine Geldüberweisun-
gen mehr. Von dem, was ihm der Vater bei der Abreise am 7. Mai 1838 aus
Trier mitgegeben hatte, konnte er das Sommersemester 1838 über leben.
Die außerordentlich guten Studienergebnisse, auf die bereits hingewiesen
wurde, lassen auf ausreichende materielle Sicherung und eine gute - sicher
durch den Tod des Vaters mitbestimmte - Studienmotivierung schließen.
Doch im Herbst 1838 ging Marx das Geld aus. Signal dafür waren die erste
Anzeige wegen Schuldenmachens im September 1838 sowie zwei weitere
Anzeigen im Oktober 1838. Sie fielen damit in die vorlesungsfreie Zelt
zwischen Sommer- und V/intersemester. Marx hatte zu diesem Zeitpunkt
gerade noch das Geld, um die erste Anzeige zt begleichen: 40 Taler und
21lu Silbergroschen. Damit war er mittellos. Darauf deuten die Schulden
von 7l Talern und 10 Silbergroschen aus den beiden Oktober-Anzeigen,
die lWahl der ,,sozialen" Vohnung in der Louisenstraße 45 und das sich bil-
liger gestaltende Zusammenwohnen mit Edgar von Westphalen zum glei-
chen Zeitpunkt hin. Marx verfügte aber noch über den ,Rettungsanker",
von der Mutter die Promotionsgebühren in Höhe von 160 Talern einfor-
dern zu können. Mit Beginn des rWintersemesters 1838/39 - die Mutter
überwies die Summe am 22. Oktober 1838, wie wir wissen, - wurde diese
Möglichkeit ausgeschöpft. Marx wirtschaftete mit dem erhaltenen Geld
äußerst sparsam. Um seinen guten Stand an der IJniversität durch üblen
Ruf als nicht-satisfaktionsfähiger Schuldenmacher nicht auf's Spiel zu set-
zen, zahlte er die aufgelaufenen Schulden aus den Oktober-Anzeigen von
über Zl Talern ab, nachdem er erst das Hinauszögern der Rückzahlung
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durch Übergang zur Ratenzahlung versucht hatte. Mit den verbliebenen
knapp 90 Talern mußte Marx bis zur zweiten Jahreshälfte 1819 haushal-
ten.

Die Gründe für dieses Schuldenmachen von 1838 sind aufschlußreich.
Es handelt sich nicht um schuldig gebliebene Vohnungsmiete oder Krä-
merrechnungen für den Lebensunterhalt, sondern ausschließlich um unbe-
zahlte Schneiderrechnungen. Seine persönlichen Lebensbedürfnisse ver-
stand Marx auf dem untersten Niveau zu regulieren: Die trocken zu woh-
nende V/ohnung in der Louisenstraße 45 belastete nicht; für das Essen kam
zumeist sicher Edgar von §üestphalen, der Zimmergefährte, auf. Üb.igens
interessierten diese persönlichen elenden Verhältnisse die Universität
nicht; Marx' Lebenszuschnitt im schlimmen Jahr 1818/39 war sozial cha-
rakterisiert als ausgesprochenes.Außenseiterdasein. Aber ordentliche Klei-
dung, mit der man sich in der Offentlichkeit zeigen konnte, gehöne zum
standesgemäßen Auftreten des Studenten, der ia in der Regel aus den höhe-
ren Klassen kam. Marx hielt sich vordergründig daran; auch er war in die-
sem Sinne erzogen worden und hielt auf Reputation. Die Kleidung, die er
sich in den Semesterferien vor Michaelis 1838 zulegte, war aber nicht ewig
strapazierfähig. Im rJfintersemester 1838/39 und im Sommersemester 1839

belegte er zwar noch Vorlesungen, sparte aber schon an Vorlesungsgebüh-
ren, indem er jeweils nur eine Vorlesung auswählte. §ü'ir können gewiß

sein, daß das Nichtbelegen von Vorlesungen über ein ganzes Jahr
(1839/40) hinweg neben dem Einsparen von Vorlesungsgebühren auch mit
verschleißender und nicht mehr r8putationsfähiger Kleidung zusammen-
hängt. Marx kannte später ähnliche Situationen - et§,a 1847 in Brüssel, als

er nicht zum ersten Kongreß des Bundes der Kommunisten fahren
konnte, oder in den 50er Jahren in der Emigration in London, wo er öfter
wegen fehlender oder verpfändeter Kleidung die Bibliothek des Britischen
Museums nicht besuchen konnte. Als Marx Anfang 1839 erneut Schulden
machte, setzte dies vor:aus, daß die bisherigen Gläubiger befriedigt waren:
sonst hätte der Universitätsrichter kurzen Prozeß gemacht und dem Stu-
denten Marx den sofortigen Abbruch des Studiums nahegelegt. §üenn es

Marx auf sich nahm, neue Anzeigen wegen Schuldenmachens zu riskieren,
mußte er in den Augen des Universitätsrichters seinen Ruf wiederherge-
stellt haben, zahlungs- und satisfaktionsfähig zu sein. §üas riskiert worden
war, hatte prompt Folgen. §[egen 63 Talern und 4 Silbergroschen Schul-
den stand Marx ab Januar/Februar 1839 erneut vor dem Universitätsrich-
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ter. Obwohl er - wie üblich - zu sofortiger Zahlung verurteilt wurde,
stand die Rückzahlung längere Zeit an. Erst als Marx in der zweitenJahres-
hälfte 1839 von der Mutter das erste Darlehen erkämpft hatte, dürften die
Rechnungen beglichen worden sein.

Neue Ursache des Schuldenmachens waren vor allem Bücheranschaf-
fungen im Zusammenhang mit der Dissenation. Streng verfolgte Zielstre-
bigkeit, die nun Bücher wichtiger bewenen ließ als §ü'ohnung, Essen und
Kleidung, muß Marx bescheinigt werden. Die Fertigstellung der eben erst
begonnenen Dissertationsschrift allein verhieß Abschluß des Studiums in
Berlin und damit Grundlage {ür eine gehobene Anstellung sowie - davon
abhängig - Familiengründung mit Jenny von §Testphalen.

Eine Lücke unserer Einsicht in die finanziellen Verhältnisse von Marx
gibt es für das gesamte Frühjahr 1839. Marx muß im F ebruar/März 1839 zu
einer gewissen Geldsumme gekommen sein, sonst wäre ihm der im März
erfolgte Umzug in die Charit6straße 10, der allein erfolgte, nicht möglich
ge§/esen. Mit Edgar von Westphalen, seinem bisherigen §flohnpanner in
der Louisenstraße 45, blieb er in engen und ausgewogenen Beziehungen,
wie durch Veltheim bestätigt ist (vgl. S. a7); auch Jenny von §ü'estphalen
schickte im Sommer 1839 ihre Briefe an den Verlobten über ihren Bruder
Edgar. Naheliegend ist, daß Marx für irgendwelche Veröffentlichungen
Honorare erhalten haben kann; doch sind Veröf{entlichungspläne nicht
belegt und erst für 1840 nachweisbar. Es könnte auch jene schon angedeu-
tete Unterstützung durch Carl Friedrich Köppen (vgl. S. 51) zustandege-
kommen sein, obwohl Köppen erst rrllt Michaelis 1839 zweiter Oberlehrer
wurde und höhere Bezüge erhielt. In Betracht zu ziehen ist auch der Ge-
heime RegierungsratJohann Ludwig von W'estphalen (1770-1842), d,er zr:-
künftige Schwiegervater .,,on Marx, was mit der gleichzeitigen Abkühlung
der Beziehungen der §(estphalen-Familie zu Mutter Marx in Trier in Zu-
sammenhang stehen und auch die der Doktordissertation vorangesetzte
§Tidmung mitveranlaßt haben könnte; doch fehlen auch hierfür Zeugnisse.
Marx bezog nicht nur eine neue rVohnung, sondern erschien seit diesem
Zeitpunkt auch nicht mehr als Schuldenmacher vor dem Universitätsrich-
ten.

Auf das Darlehen der Mutter in Höhe von insgesamt 951 Talern stellte
Marx Schuldscheine aus, die erst beim letzren Besuch im August/Septem-
ber 1862 in Trier vernichtet wurden und damit nicht - wie beabsichtigt-
auf das mütterliche Erbteil in Anrechnung kamen. \fann konkret Marx die

7A



, 71,

einzelnen Zuwendungen und in ieweils welcher Höhe erhalten hat, ist
nicht nachweisbar. Pro Jahresdurchschnitt ergeben sich rechnerisch
475 Taler, was ausreichend gewesen sein dürfte. Allerdings sind Arztrech-
nungskosten unbekannt, jedoch zu veranschlagen. Auch mußten 1841 von
diesem Geld die in Jena anfallenden Promotionskosten in Höhe von etwa
60 Talern beglichen werden.

So konnte eigenes Elend im schlimmen Berliner Jahre 1838/39 eine

Schule sein, um Marx die Augen auch für das Elend anderer, vor allem für
die Sorgen und Nöte der arbeitenden Klasse, zu öffnen.



11. Die hohe Schule der Hegelschen Linken in der Conditorei Stehely

Als Karl Marx über den Doktorklub das Caf6 Stehely in Berlin kennen-
lernte - und das kann frühestens im Sommer 1837 gewesen sein - kam er
noch in das .alte Stehely' im Eckhaus Jägerstraße/Charlonenstraße (heute
Doppelhaus Charlottenstraße 53-54). Der Eingang befand sich in der Jä-
gerstraße 58, das Caf6 selbst in der Nr. 57, im Eckhaus. Eduard Beurmann
(1804-1883) vom Jungen Deutschland hat uns im gleichen Jahr im 14. sei-
ner ,,Vertrauten Briefe über Preußens Hauptstadt" eine Schilderung jenes

Etablissements gegeben: ,Am Gensd'armenmarkte, an der Ecke Jäger-
straße, findest Du in einem kleinen unansehnlichen Hause (Nr. 58) jene
Conditorei, die von Berlin aus Ruf in ganz Deutschland erlangt hat. Sie
zeichnet sich nach außen hin nur durch die großen venezianischen Spiegel-
fenster (in Nr. 57 zur Jägerstraße hin) aus, im Innern findest Du eine An-
zahl von Süßigkeiten, wie sie schwerlich eine Conditorei der'§üelt besser
bietet- Du trittst von der Straße gleich in ein kleines Vorzimmer, das
(schon) durch einige Gäste über die Maßen beengt wird... Aus dem Vor-
zimmer gelangst Du in ein schmales, längliches Mittelzimmer, das mit Ti-
schen zu beiden Seiten besetzt ist, auf welchen die neuesten deutschen
politischen und belletristischen Journale, zur beliebigen Auswahl, vorlie-
gen... Einige Stufen aufwärts (die den Höhenunterschied zwischen dem
tiefer gelegenen Hause Nr. 58 zu dem höher gelegenen Eckhaus Nr. 57
ausgleichen) führen in ein drittes geräumiges Zimmer, wo Du die französi-
schen und englischen Blätter findest und dieselbe Lautlosigkeit und Zei-
tungsvertieftheit. " 1203/ Dieser Raum wurde wegen seiner roten Tapeten
das ,,Rote Zilrnrr,er" genannt. Es war der zumeist tägliche Treffpunkt der

Junghegelianer, durch sie wurde es berühmt und auch verrufen.
Die Conditorei Stehely & Co, wie auf ihren Sonnenschutzmarkisen zu

lesen stand, oder Stehely und Comp., wie sie firmierte, galt als die berühm-
teste Conditorei Berlins. Sie gehörte zum Typ der Schweizer Condito-
reien, die im Unterschied zum §üiener Caf6haus die Stille und Ruhe pfleg-
ten. Sie besrand von 1820 bis 1876, Besitzer war seit 1836 der Sohn des Be-
gründers, Nicolaus Stehely (etwa 1810-1851). Besondere Anziehung üb-
ten bei Stehely die öffentlich ausgelegten Zeitungen und Zeitschriften aus.

Johann Daniel Friedrich Rumpf rühmte 1836 Stehely als .das besuchteste
und von allen (Kaffeehäusern) mit dem reichsten Lesekabinett von gelehr-
ten und politischen, deutschen, französischen und englischen Blättern und
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Zeitschrifrcn' ./204l Der ,Neueste Fremdenführer für Berlin' pries 1838
bei Stehely "Kaffee, Tee und alle Art Conditorwaren, nebst Lesezimmern
für alle fremden und deutschen Zeitungen (eine sehr zu empfehlende An-
stah)" ./205/ 1840 und 1841 nannte Alexander Cosmar Stehely wegen Con-
ditorwaren und Presseangebot .das besuchteste Etablissement dieser
Art"./206/ Johann P. Kux schließlich empfahl 1843 Stehely als .die nobel-
ste und besuchenswerteste Conditorei in Berlin. Man findet hier jederzeit
70 bis 80 Zeitschriften und den besten Kaffee in ganz Europa." /207 /

1839 veränderte Stehely seine Räumlichkeiten. Die Conditorei etablierte
sich neu im Nebenhaus in der Charlottenstraße 36 (heute nördlicher Teil
des Doppelhauses Charlottenstraß e 53-54). Dieses Haus, schon 1828 von
den Stehelys erworben, präsentiene sich nun nach einem Umbau mit allen
Annehmlichkeiten der Zeit- §(er von der Straße her kam, trat sogleich in
das ,Rote Zimmer', mit zwei großen Fenstern zum Gensd'armenmarkt
hin, ein; dann kam das - aus einer ehemaligen Tordurchfahrt zum Hof
entstandene - Zeitungszimmer, wo auf Tischen die Neueingänge ausla-
gen; dahinter erstreckte sich noch ein weiterer prächtig ausgestalteter Con-
ditoreiraum mit zwei Fenstern. Die Gäste saßen jetzt zu zweit oder dritt an
kleinen runden Tischen mit Marmorplatten; das Angebot, das vorher auch
Bouillon und Fleischpasteten sowie Weine, Grog usw. umfaßt hatte, war
nun reduziert auf reine Conditorwaren, wofür Stehely wiederum Maß-
stäbe setzte und auch literarisch verewigt wurde. Robert E. Prutz (1816 bis
1872), Schwager des Junghegelianers Arnold Ruge (1802-1880), dichtete
1845 in seiner Komödie 

"Die 
politische §Tochenstube": .Politik allein, so

schnattern sie laut / und fressen Baisers bei Stehely ! / Politik allein, radikale
zumal, sonst nichts / Sei würdig zu schreiben. / Das ist die Sentenzl" /208/
Karl Gutzkow, der jungdeutsche Schriftsteller, sprach in seinen .Berliner
Erinnerungen und Erlebnissen' von .jener Stehelyschen Conditorei, dem
Revolutionsherd der vormärzlichen Zeit, wo Baisers, Pasteten, Spritzku-
chen und Journale den Geist der Neuerung befördern halfen. ... Dabei
saß die Polizei, das wußte man ja, gemütlich wie andre ihre,Baisers'ver-
zehrend, ihren Curagao schlürfend, dicht neben den Besuchern .' l2O9/ Die

, Zeitungslektüre und der leise geführte Gedankenaustausch über das Gele-
sene dürfte Marx auch im schlimmenJahr 1838/39 zu Stehely gezogen ha-
ben; ein Täßchen Kaffee gab die Börse auch bei größter Flaute noch her.
Der Zeitgenosse Theodor Fontane (1819-1896), dem die Junghegelia-
ner seinerzeit nicht besonders vertrauenerweckend waren, hat in seinen
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biographischen Schriften geschildert, daß ein Kaffee bei Stehely nicht die
'§ü'elt kostete und er sich diesen billigen Luxus trotz aller Sparmaßnahmen
immer leistete./210/

Im ,,neuen Stehely' seit 1839 stellten sich neue Praktiken ein. Der demo-
kratische Journalist Robert Springer hat später als offenbarer Augenzeuge
dargestellt, wie die Lautlosigkeit des Zeitungslesens bei Stehely durchbro-
chen wurde. Zuerst ein einfacher ZmI, an einen im Raum befindlichen
Freund gerichtet, daß diese oder jene Neuigkeit in ausländischen Blättern
abgedruckt war. Dann auch laute Mißfallenskundgebungen über gerade
Gelesenes, die im ,Roten Zimmer" von Anwesenden aufgenommen wur-
den. Schließlich wurde gedämpft Unterhaltung geführt, doch immerhin so

laut, daß die Umstehenden das Gesagte verstehen konnten. Eine gewisse
Bonhomie und jugendliche Unbekümmertheit, aber auch Überheblichkeit
der Junghegelianer seien mit im Spiel gewesen./?11/ 1842, nach Marx'
\Teggang aus Berlin, wurde bei Stehely sogar intime Korrespondenz der

Junghegelianer untereinander öffentlich verlesen. Obwohl hier diepolizei-
liche Überwachung hätte zu Ergebnissen führen können, sind keinerlei
Eingriffe oder Verhaftungen bekanntgeworden. Auch eine Polizeiakte
wurde über die Conditorei Stehely nicht angelegt. Daß es dazu nicht kam,
verdankte Stehely vor allem der Vigilanz und Erfahrenheit eines Mannes,
der 1838 als Disponent in die Firma eintrat und der schon 1840 als Mitei-
gentümer geführt wurde: J. B. Stoppani (dessen Lebensdaten nicht zu er-
mitteln waren). Dem gelernten Konditor wird die Gewandtheit eines Di-
plomaten zugeschrieben, er soll Carbonari gewesen und Freimaurer ge-
worden sein-/212l Daß 1842 bei Srehely die erste deutsche Arbeiterzeitung
unter der Hand weitergegeben wurde, hat der Bund der Gerechten selbst
verbreitet./213/ Allein Stoppani kommt als Vermittler in Betracht; er un-
terhielt zu allen möglichen verbotenen Auslandsorganisationen auf irgend-
welchen §üegen Kontakte. Vor allem durch sein Virken bekam Stehely
den Charakter eines inoffiziellen Klubs; offiziell waren Klubs in Preußen
nicht zugeiassen.

Damit kein falsches Bild entsteht: Stehely war ein normales Caf6, das für
jeden zugänglich war. Doch hatten die renommierten Berliner Caf6s, Ste-
hely machte da keine Ausnahme, alle ein festes, sozial und bildungsmäßig
eingegrenztes Stammpublikum. Zu Stehely kamen morgens die Kaufleute,
die zur Börse gehen wollten, um zu frühstücken. Am frühen Vormittag
folgten Offiziere aus den nahegelegenen Kasernen oder von den Aufmär-
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schen am Schloß oder der Neuen §üache. Mittags erschienen französische
Legitimisten, die - von der Julirevolution von 1830 ins Exil getrieben -in Berlin lebten und zur französischen Kolonie rund um den Gensd'ar-
menmarkt gehörten. ,,Täglich zwei Uhr nachmittags" versammelten sich
mit ziemlicher Regelmäßigkeit die Leute vom Doktorklub und später die
,,Freien" ; Friedrich Engels meinte 1845 zynisch, sie ,,klugscheißen über die
Zeitungen', alles sei noch .genau wie vor sechs Jahren falso 18391'./214/

In der inzwischen recht umfangreichen Stehely-Literatur/215/ wird das

Caf6 immer einseitig nur mit dem Doktorklub in Verbindung gebracht.
Doch schon Engels hat hervorgehoben, ,,es waren eigentlich mehrere
Gruppen, die je nach Zeit und Gelegenheit zusammen- und durcheinan-
derkamen"; und auch Friedrich Saß nennt in einem Atemzug als Gäste in
der .Roten Stube" bei Stehely Eduard Meyen, Ludwig Buhl, Schmidt alias

Max Stirner, Julius Leopold Klein (den Redakteur des ,,Modespiegels"),
Theodor Mügge und Adolf Rutenberg von den bekanteren Lerten-/216/
Die Hegelsche Linke zerfiel bekanntlich zur Zeit von Marx' Berlin-Auf-
enthalt in verschiedene, lose organisierte Gruppen. Am bekanntesten war
1832/38 von allen diesen Gruppen der Doktorklub; ihm gehörten die Brü-
der Bruno und Edgar Bauer, Adolf Rutenberg, Karl Althaus, Karl Fried-
rich Köppen u. a. an. Dann gab es die Literatengruppe um Moriz Car-
riöre mit den Brüdern Alfred und Ottmar von Behr, Heinrich Bernhard
Oppenheim, Max fung, \(zilhelm liüolfsohn u. a. Schließlich bildete sich
1819-1841 die Gruppe der,,Athenäer", geschart um die Zeitschrift ,,Athe-
näum", das bedeutendste Organ des Berliner Radikali smws/217 /; zu rhr
gehönen Carl fuedel, Eduard Meyen, Theodor Mügge, Ludwig Buhl u. a.

Jede dieser Gruppen kam regelmäßig für sich zusammen. Einzelne fanden
sich aber auch bei anderen Gruppen zwanglos ein, so daß eine ständige
Kommunikation zustandekam. Es war ein glücklicher Umstand für die

,,philosophische Revolution", die hier im rü(/erden war, daß sie im Caf6 Ste-

hely ein geselliges und kommunikatives Zentrum fand.
Karl Marx hatte in seiner Berliner Zeit Ztgang zu allen drei Gruppen.

Moriz Carriöre hat sich an Marx mit Zurückhaltung erinnert, aber doch
bestätigt, daß es Beziehung en gab-/218/ Max Ring nennt den Namen Marx
in seinen Lebenserinnerungen nicht. /219/ In Briefen Heinrich Bernhard
Oppenheims taucht Marx bis 1838 aü./220/ - Für die Zugehörigkeit von
Marx zum Doktorklub spricht sein .Bekenntnis-Brie{. von1837/221/, d,er

Briefwechsel von Bruno Bauer mit Marx zwischen 1819 und l84l /2?2/ so-
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wie der schon 1844 edierte BrieFwechsel zwischen Bruno und Edgar
Bauer/223/. §7ir haben oben dargelegt, daß Marx in den ersten Jahren im
Doktorklub weitgehend eine Statistenrolle spielte (vgl. S.40) und sich erst
1840/41 an der Realisierung von philosophischen Projekten beteiligte (vgl.
S.58). Die hohe Schule philosophischer Diskussion, von der wir ein
schwaches Abbild in einigen Briefen Bruno Bauers an Marx finden/224/,
gemischt mit politischen Sentenzen und gut verpackt in der verständlichen
Sprache des alten Hegel, erlebte der iunge Marx - wenn auch in zwanglo-
ser Form, doch darum um so eingehender - im .Roten Zimmer" bei Ste-
hely. 1840 kam Marx auch mit den ,Athenäern" in engere Berührung,
denn es wurde ein Venrag geschlossen über den Abdruck zweier Marx-
scher Gedichte im ,Athenäum'; im Januar 1841 erschienen sie unter der
Überschrift ,,§7ilde Lieder". Eine persönliche Begegnung von Marx mit
Eduard Meyen, der in seiner'Yi ohnung die Redaktion der Zeitschrift be-
sorgte, ist für AnfangJanuar 1840 bezeugt. /225l Meyen wohnte ab 5. Ok-
tober 1838 am Tierarznei-Schul-Platz 4 bei Truhn und ab 3.Oktober
1840 Dorotheenstraße 63 bei Schramm. /226/ Damit dürfte eine Vermitt-
lung des Gedichtabdrucks durch Riedel oder Buhl in Frage kommen, also
der ersten (bis ietzt) bekanntgewordenen Veröf{entlichung von Marx.

Bei Stehely verkehne auch eine, sich von ,den Philosophen" abset-
zende, aber doch mit ihnen Kontakt pflegende Gruppierung, die ,Die
Politiker" genannt wurde und sich selbst als liberal verstand. Marx haae hier
direkte Berührungen mit politischen Fragen, wie sie gerade noch öffentlich
diskutiert werden konnten. Beurmann schreibt in seinem bereits zitienen
Bericht von 1837: ,Das hintere Zimmer (also das ,Rote Zimmer') wird von
den Politikern in Beschlag genommen. Ich trafhier mehrere Male, von fünf
bis zehn Uhr abends, Liberale.' Als ständige ,,Politiker"-Mitglieder nennt
er: den Peruquier'V. (lVarnick), den Tänzer H. (HogueQ, Dr. S. (Sobern-
heim), Schauspieler R. (Rott), Schriftsteller H. (Häring, d. i. \üillibald
Alexis), O. F. G. (Gruppe), Dr. med. S. (Sachs), Herrn v. T. (Treskow)
und Heinrich St. (Stieglitz), also eine bunt gemischte Gruppe zur Zeit des

.alten Stehely"./227/ lm,,neten Stehely' 1840/41, wohl bedingt durch
den Thronwechsel und die mit ihm verbundene Politisierung, wurde der
Kreis weiter; Professoren von der LJniversität und weitere Literaten kamen
hinzu. Der Publizist und spätere außerordentliche Professor an der Berli-
ner Universität Otto Friedrich Gruppe (180,f-1876) schreibt in einem Brief
vom 1. August 1840: .Ich habe noch immer dieselben alten Freunde und
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lebe mit ihnen vertraulich, aber höchsr einförmig. Nach Tisch kommen
wir zum Kaffee in einer Conditorei zusammen, bei Stebe\, dort sitzen wir
um einen kleinen Tisch umher, schon seit vielenJahren zusammen in lusti-
gem Gespräch, während die ganze übrige Gesellschaft i:ihrlich und täglich
wechselt. Der Professor Lachmann, [der Schriftstellerf Kopisch :und ich
spielen dabei so ziemlich die Hauptrolle, auch Ed.mund Dann, den lhr ja
wohl kennt, gehört mit zu uns und noch einige andre. Doch nehmen wir
hier auch Besuch an." /228/

Marx kannte Otto Friedrich Gruppe sehr genau, wie aus einem wenig
später geschriebenen Artikel hervorgeht. Gruppe war als Philologe ge-
scheitert, auch mit Veröffentlichungen zur Philosophie war er Anfang der
30er Jahre nicht angekommen; Marx schreibt drastisch, Gruppe sei ,aus
der Schulstube der Philologie herausgeworfen worden", anschließend
auch .aus dem Ballsaal der Asthetik und aus den Hallen der Philo-
sophie"./229/ Gruppe wollte aber Karriere machen: Er versuchte es erst
bei der ,Staatszeitung" ; dann wechselte er ins Kultusministerium über,
nachdem Eichhorn Minister geworden war. Er stand - wie aus einem
Brief vom 11.April 1841 hervorgeht, der in seinem Nachlaß aufgefunden
wurde - dort ,in einer ganz eigentümlichen Stellung, für die es keinen
Namen gibt, in der ich mich aber sehr wohl befinde. Der Minister ist mir
gut, schenkt mir viel Venrauen und trägt mir wichtige Arbeiten auf. Ich
bin oft bei ihm, spreche ihn stundenlang und habe das seltene Vorrecht,
mich jederzeit melden zu lassen. " Nach diesem eigenen Eingeständnis war
Gruppe zum Denunzianten der Junghegelianer geworden. Delikate
Gründe waren dabei mitbestimmend gewesen: ,,Seine (des Ministers Eich-
horn) Tochter ist aber auch meine Gevatterin." /230/ Gruppes Fronten-
wechsel war 1841 in den Berliner Salons und Zirkeln ein offenes Geheim-
nis, über das viel gemunkelt wurde. Der Brief aus dem Nachlaß bestätigt
die schlimmsten Befürchrungen.

Gruppes zwielichtige Rolle war sicher auch der tiefere Grund dafür,
warum Marx sich den dringlichen Wünschen Bruno Bauers entzog, im
Kultusministerium zwecks ErIangung einer Professur vorstellig zu werden
(vgt. S.63). Seitdem O.F.Gruppe dort das Sagen hatte und seine im
Stehely aufgeschnappten Kenntnisse verkaufte, war jeder Anlauf zum
Scheitern verurteilt. Bruno Bauer fand die Überlegungen von Marx erst be-
stätigt, als er sein Lehramt in Bonn verlor. Gruppe steckte dahinter und be-
saß auch noch die Unverschämtheit, die amtliche Maßnahme in zwei Bro-
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schüren zu begründen. Zuerst erschien die Broschüre ,,Bruno Bauer und
die akademische Lehrfreiheit', Berlin 1842. Marx replizierte mit dem

schon zitierten scharfen Antianikel, in dem er Gruppe Zitatenfälschungen
an Bauer-Texten nachweisen konnte. Deshalb bezichtigte er ihn öffentlich
des Betruges. .Vir zweifeln, ob die deutsche Literatur eine ähnliche
Schamlosigkeit aufzuweisen hat. "/231l Doch stoppen konnte er damit we-
der die sich fortsetzenden Repressivmaßnahmen gegen die Hegelsche
Linke noch die weitere Karriere des Verräters Gruppe. Dieser behielt mit
seiner zweiten Broschüre, ,,Lehrfreiheit und Preßunfug", Berlin 1843,
auch das letzte §ü'ort in der öffentlichen Auseinandersetzung.

Die Conditorei Stehely wurde damit auch im praktischen Sinne eine
hohe Schule für dieJunghegelianer. Doch zogen die verschiedenen iunghe-
gelianischen Kreise in recht unterschiedlichem Maße daraus Schlußfolge-
rungen. Die Bauer-Brüder und der Rest des Doktorklubs bildeten 1842 die
lose Vereinigung der ,Freien", die auf den Berliner ,,politischen Radikalis-
mus' des Jahres 1843 zusteuenen. Die Schöngeister um Carriöre schlugen
den umgekehrten §üeg ein und zogen sich auf Geschichte, Asrhetik und
Kunst zurück. Die Gruppe um Köppen wandte sich der linken Bourgeoi-
sie zu und unterstützte ab 1844 deren intensive Bemühungen um Arbeiter-
bildung in den §0ochenendkursen für die Gewerbe und in den Hand-
werksvereinen. Nur Marx war durch die philosophischen Diskussionen
und das Verfolgen der politischen Ereignisse im Fluß des Tagesgeschehens
auf das Eigentlich-Politische geworfen worden und stellte dabei fest, wie-
viel er nicht wußte und was er noch zu lernen harre. §(enn er sich q/irklich
auf .eine praktische Karriere" orientieren wollte, von der Bauer ihm dring-
lich abgeraten hatte, stand ihm noch ein längerer \?eg des Erfahrungsam-
melns bevor. VolI war sich Marx über diese Konsequenzen aber 1841 noch
nicht im klaren; er brauchte es auch noch nicht; Erst einmal mußte er seine
Dissertation abschließen und einreichen.
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14. 
"Gedanken aus der Schützenstraße" von 1841

Das Dissertationsmanuskript stellte Marx in der Schützenstraße 68 fer-
tig. §(ann er dort eingezogen ist, wissen wir nicht. Das Haus Nr. 68 wie
überhaupt die Lage der Schützenstraße am südlichen Rande der Friedrich-
stadt müssen die Möglichkeir zum ungestörten Arbeiten geboten haben.
Vielleicht hatte Marx auch unter diesem Gesichtspunkt bereits die V'ahl
des möblierten Zimmers geroffen?! Die 14 Mietparteien stammten zu-
meist aus dem Handwerksmilieu, hatten aber nicht ihre rü(/erkstätten im
Hause. Es waren Schlosser, mehrere Schuhmacher, Glaser, Porzellanma-
ler, Klempner; die soziale Cröme des Hauses stellten Lohnlakai, Kanzlei-
diener und Referendar dar. Die §fleber mit ihren klappernden §7ebstühlen
hausten hinter dem Spittelmarkt, andere Gewerbe gab es nur vereinzelt in
der Nähe, Indusrie gar nicht. Aus späterer Zeit ist belegt, daß Marx -wenn er an Manuskripten saß - Ruhe brauchte. Als Chefredakteur der

,,Neuen Rheinischen Zeitung" im Jahre 1848 schloß er sich sogar ein, um
nicht gestön zu werdeni auch in den umliegenden Zimmern mußte Ruhe
herrschen.

Die Endfassung der Doktordissertation steht sprachlich und stilistisch
wie auch inhalrlich auf einem hohen Niveau; sie reicht weit über den da-
mals üblichen Standard der Dissertationen hinaus. Hegel wird selten zi-
tiert, der Freund Köppen - mit seinem Buch über Friedrich II., das Marx
gewidmet war - in der ,,Vorede" genannt. Die Denkweise und teilweise
die Sprache sind aber unverkennbar die Hegelsche. Auch politische An-
spielungen, ein Tribut an die hohe Schule bei Stehely, finden sich. So ist das

Hume-Zitat, das er in die ,,Vorrede" übernommen hat, die ,,Philosophie"
habe sich fortwfirend und .bei jeder Gelegenheit wegen ihrer Folgen zu
verteidigen" und .zu rechtfertigen' (also etwas außerhalb ihrer Intentio-
nen Liegendes zu tun), sicher aus den bösen Erfahrungen mit dem Verräter
O. F. Gruppe und dem Eichhornschen Kultusministerium zu ver-
stehen. /232/ §(/enn Marx seine Dissertation an der Berliner Universität
einreichen wollte, mußte er sich nach allen Seiten absichern. So einfach,
wie Bruno Bauer sich im fernen Bonn die Einreichung vorstellte, war sie

seit 1838 und besonders seit 1840 nicht mehr. Dennoch hatte Marx bis An-
{ang 1841 - der Zeitpunkt läßt sich nicht genau bestimmen - vor, an der
Berliner Universität zu promovieren. Im Marx-Nachlaß findet sich ein
Absatz der Dissertation in lateinischer Übe.setrrttg, *as zeigt, daß begon-
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nen wurde, eine für die Einreichung in Bedin erforderliche lateinische Fas-
sung herzustellen. §7enn Bruno Bauer erst in der letzten Märzdekade 1841

in Bonn erfuhr, daß Marx' Dissertation in Jena eingereicht werden sollte/
233l, bestätigt dies, daß erst in letzter Minute eine verändene Disposition
getroffen wurde. Wir können uns den Sinneswandel nur so vorstellen, daß
irgendein Ereignis eintrat, das ihn bewirkte. Die Löschung aus der Matri-
kel könnte dieses Ereignis gewesen sein (vgl. S. 6H2). Als Marx um den
20.März 1841 an der Berliner Universität seine Unterlagen zur Ausstel-
lung des Abgangszeugnisses einreichte, erfuhr er zum ersten Mal, daß er
gar nicht mehr Student war. Er hätte sich erst wieder immatrikulieren las-
sen müssen, um den Formalitäten in Berlin zu entsprechen. '§ü'arum nun als
Ausweg geradeJena ins Blickfeld des jungen Marx trat, kann allein aus den
Vorteilen erklärt werden, die eine Promotion inJena b ot. /234/IVir harterr
oben (S.67) bereits darauf hingewiesen, daß als Ausdruck der intellektuel-
len Verödung und der enger gezogenen geistigen Schranken an der Berliner
Universität die neuen Statuten der Fakultäten gelten mußten. Für die Phi
losophische Fakultät, an der für Marx nur eine Promotion in Frage kom-
men konnte, hatte Kultusminister Altenstein am 29. Januar 1838 die neuen
Statuten in Kraft gesetzt./235l Für einen Promovenden, dessen Matrikel
gelöscht war, sahen diese Statuten äußerst umsrändliche und kostenauf-
wendige Verfahren vor. Marx hätte sich, wollte er nach derihm bekanntge-
wordenen vollzogenen Löschung immer noch in Berlin promovieren,
10 verschiedenen Verwaltungsmaßregeln unterwerfen müssen, um zu ei-
nem Doktordiplom zu gelangen./236l Dabei hätte er - im günstigsten
Falle - ein halbes Jahr 

'§ü'artezeit in Kauf nehmen und etwa 160 Taler Ge-
bühren investieren müssen, nicht gerechnet die Kosten für die erneute Im-
matrikulation. (Daß Marx schon 1838 über die Kostenhöhe genau infor-
miert war, also die neuen Statuten zum damaligen Zeitpunkt bereits
kannte, zeigt die Tatsache, daß er von der Mutter im Oktober 1838 genau
jene Summe von 160 Talern einfordene.) Marx war 1841 iedoch an einem
schnellen Verlauf seiner Promotion interessiert. In dem am 6. April 1841
an Professor Karl Friedrich Bachmann (1785-1855) in Jena gerichteten
Schreiben hob er hervor, daß er ,einesteils nur mehr wenige §üochen in
Berlin verweilen" könnte, andererseits machten es ihm ,äußere Umstände
höchst wünschenswert", noch vor der Abreise aus Berlin .die Doktor-
würde zu erlangen" ./237/ Marx legte auf diesen zeitlichen Gesichtspunkt
deshalb solchen Nachdruck, weil er Anfang Mai 1841 vor der Super-Revi-
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sionskommission der Königlich-Preußischen Armee zu erscheinen hatte,
die über seine gänzliche Militäruntauglichkeit endgültig zu entscheiden
hatte. Bei der Berliner (wie jeder anderen preußischen) Universitätsbe-
hörde häne Marx keinerlei Verständnis für seinen Zeitdruck gefunden,
ebensowenig für seine materiellen Verhältnisse.

Dagegen bot eine Promotion an der UniversitätJena entschiedene Vor-
teile, von denen nur die gravierenden hervorgehoben werden sollen/2J8l:
§(ichtig war, daß die Dissertationsschrift in deutscher Sprache eingereicht
werden konnte und nicht erst in eine lateinische Fassung gebracht werden
mußte. Zwei handschriftliche Exemplare genügten für die Einreichung;
ein Druck war nicht erforderlich. '\Iü'esentlich war auch, daß die Promo-
tionsgebühren nur etwa 60 Taler betrugen. Schließlich gab es in Jena kei-
nen umständlichen Verwaltungs- und Prüfungsaufwand. Der begutach
tende Professor wurde vom Kandidaten persönlich angeschrieben, und
wenn dieser die Arbeit annahm, schickte die UniversitätJena postwendend
das Doktordiplom ins Haus. Für eine Universität wieJena war ein solches

vereinfachtes Promontionsverfahren ein wesentliches Anziehungsmoment
für Promotionskandidaten; und mit denen mußte sie rechnen, auf sie war
sie angewiesen, weil die Promotionsgebühren zu einem wesentlichen Teil
die Kosten der Universität deckten./239l

So schrieb also Karl Marx von der Schützenstraße 68 aus am 6. April
1841 an den als wissenschaftliche Autorität geltenden Dekan und am

7. April 1841 an den mit den Junghegelianern sympathisierenden Professor
Oscar Ludwig Bernhard §flolff (1799-1851) als Gutachter. Am 15. April
1841 bereits stellte die Universität Jena das Doktordiplom für Marx aus. /24Cl
Schneller konnte es wirklich nicht gehen! Und gekostet hat ihn die ganze

Promotionsprozedur nicht mehr als 67 Taler.
Der Schützenstraße und damit den lezten Monaten des Berliner Auf-

enthalts verdanken wir nicht nur die Fertigstellung der Dissertation. Marx
plante und bearbeitete auch andere Veröffentlichungen, mit denen er sei-
nen Teil zur philosophischen und theologischen Auseinandersetzung bei-
trug, die die Junghegelianer führten. Damit setzte er seine Mitarbeit an

philosophischen Projekten (vgl. S.58 und 76) fort. Köppen hat darauf
hingewiesen, daß der ,,Grundgedanke" von Bauers Aufsatz ,,Der christli-
che Staat und unsere Zeit' in Nr. 135-140 der ,,Hallischen Jahrbücher" ,,in
der Schützenstraße zu Haus gehört'. Und er fuhr fort: ,,Siehst Du, Du bist
ein Magazin von Gedanken, ein Arbeitshaus, oder, um berlinisch zu re-
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den, ein Ochsenkopf von Ideen."/241l Auch eine anonym veröffentlichte
Broschüre, die aus der Feder vc:r Bruno Bauer und Marx gemeinsam her-
rührte, entstand - wenn nicht ganz - zumindest teilweise in der Schüt-
zensrraße: ,,Hegel's Lehre von der Religion und Kunst vom gläubigen
Standpunkt aus beurtheilt", Leipzig 1842./242l Köppen hatte recht,
wenn er in gewissem Sinne Marx vor Bauer warnte; Bauer hatte genug von
ihm profitiert, haushalten sollte er, selbst in der Öffentlichkeit mehr her-
vortreten. Köppen demonstrierte Marx'Virkung an sich selbst, wenn er
schrieb; ,,Seitdem mein ehrenwertes Jenseits [d. h. Marx] jenseit des Rheins
ist, fange ich selber wieder an, allmählich diesseitig zu werden. Ich habe
jetzr wieder eigene, sozusagen selbstgedachte Gedanken, während meine
früheren alle nicht weit her waren, nämlich aus der Schützenstraße oder
doch in derselben. Ich kann ietzt wirklich wieder arbeiten." /243/ Marx
hatte also auch die Köppenschen Artikel in den ,,Hallischen' und den
,,Deutschen Jahrbüchern" entscheidend befruchtet; Köppen hatte sich in
dieser Zeit u. a. mit der Verwendung der lateinischen Sprache an Schulen
und Universitäten beschäftigt, was die Nähe zu den Problemen mit der
Einreichung der Doktordissertation von Marx assoziiert. Leider sind diese

Zusammenhänge bisher nicht Gegenstand der Forschung gewesen.
Mit Karl Friedrich Köppen und seinem Kreis bestand der engste Kon-

takt, den Marx in der Zeit intensivster Arbeit in der Schützenstraße unter-
hielt. Köppen war der Historiker der Junghegelianer; seine Publikationen
wurden gleichermaßen beachtet wie angegeifert. Der preußische Hofhi-
storiker Leopold von Ranke ( 1795-1886) erhob 1841 sogar den Ruf nach
dem Staatsanwalt, um gegen Köppen einzuschreiten. ,,In Köppen steckte
ein Journalist, den widrige Umstände und eine gewisse Schwerfälligkeit
der Feder nicht hatten lebendig werden lassen", schreibt Kar[ Frenzel
(1827-1914), der später bekannte Theaterschriftsteller, der ihn als Schüler
zu Beginn der 40er Jahre kennengelernt hatte. Köppen .hatte das Bedürf-
nis, sich über die politischen und literarischen Erzeugnisse des Tages aus-
zusprechen. Bei ihm lernte ich den unbeschreiblichen Genuß kennen, ein
verbotenes Buch wie Heines §(intermärchen ,Deutschland' und Her-
weghs Gedichte in der Hand zu halten. Eine alte Freundschaft verband ihn
mit Bruno und Edgar Bauer, mit Ludwig Buhl und Max Stirner, und es

konnte nicht fehlen, daß ein verlorenes Echo ... in den Gesprächen des
Lehrers mit dem Schüler zuweilen widerklang." /244l Frenzel nannre
Marx' Namen in diesem Zusammenhang nicht - sicher aus Vorsichts-
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gründen -, doch er wußte jedenfalls, daß Köppen nur eine seiner Schrif-
ten mit einer '§flidmung versehen hat und gerade diese für Karl Marx be-
stimmt war: ,,Friedrich der Große und seine §ü'idersacher", Leipzig 1840.

Zu Köppens Kreis, der auch in den folgenden Jahrzehnten stabil blieb,
gehönen 1841 Fleischer, Gantzer, Mushake, Schartmann u. a. Karl Moritz
Fleischer (1809-1876) wirkte von 1832-1839 am Pädagogium in Halle/S.,
1839-1857 am Gymnasium in Cleve, stand die ganzeZeit über mit Köppen
im Briefwechsel und übersiedelte 1857 nach Berlin in seine Nähe, arbeitete
in seinem Schulbereich und brachte es gar zum Gymnasialprofes sor./245/
Christian Friedrich Theodor Gantzer (1816-1858) war von Mai 1840 bis
zur Löschung im März 1842 Philologie- und Philosophiestudent, wohnte
bei Marx um die Ecke in der Jerusalemer Straße 54 und verkehrte Ende
1841 im Poetischen Kränzchen um Carl de Haas, wo er auch mit Friedrich
Engels in Kontakt kam; nach Jahren eines Hauslehrerdaseins in der Pro-
vinz holte ihn Köppen nach Berlin zurück und verschaffte ihm eine Leh-
rerstelle in seinem Schulbereich./246/ Eduard Mushake (1804-1873), von
Engels als Köppens engster Freund bezeichnet, wirkte an Köppens Schule
und wurde später bekannt als Herausgeber des Lehreralmanachs./247l
Rudolf Schartmann (1813-1884) war ebenfalls Lehrer an Köppens Seite,
mit ihm mehr als 25 Jahre befreundet und Verfasser der Trauerrede für
Köppen. 1248 / Die engen politischen Verhältnisse verurteilten diesen jung-
hegelianischen Freundeskreis, der fest zusammenhielt, zu beschränktem
Wirken im städtischen Realschulwesen in Berlin. Ihr Anteil an der "philo-
sophischen Revolution" machte ihr ,,zweites Leben' aus, das ihnen Erfül-
lung brachte, das sie aber ihrem über weite Strecken elenden Lehrerdasein
abtrotzen mußten. Für Marx war auch das: Anschauungsunterricht. Hier
lernte er, was er mit seinem Leben anfangen und anders machen mußte!

Ein Blick auf die Mieterliste in der Schützenstraße 68 gibt uns eine unge-
fähre Kenntnis davon, wie sehr Marx diesem Kreis um Köppen verbunden
war. Im Berliner '§(ohnungsanzeiger ist im Haus Nr. 68 ein ,,T. Fleischer,
Referendarius" als Mieter verzeichnet. Er war einer der 185 Referendare
am Königlichen Kammergericht im III. Kriminal-Senat in der Linden-
straße 15. §[ichtiger für die Marx-Biographie ist, daß jener Theodor Flei-
scher der jüngere Bruder von Moritz Fleischer war, der in vielen Organen
Gedanken der Hegelschen Linken propagiene. Vielleicht hat Marx sogar
bei diesem Bruder gewohnt. Die Umzüge der letzten Jahre hatten immer
mit Freundschaften zusammengehangen. Auf jeden Fall aber war das Do-
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mizil in der Schützenstraße 68 nicht zufällig zustandegekommen; der Köp-
pen-Kreis hatte Einfluß darauf genommen.

Hatte Marx im November 1837 im .Bekenntnis-Brief" bereits auf die
Notwendigkeit des Erlernens von Fremdsprachen hingewiesen und priva-
tim angefangen, ,,d. h. aus Grammatiken, Englisch und Italienisch" zu ler-
nen/249/, so bot sich ihm in der Schützenstraße 68 eine günstige Gelegen-
heit zur Vervollkommnung seiner Sprachkenntnisse im Englischen. Ein
,,Villiam Rohrs, English master" wohnte don möbliert und bot seine
Dienste in Inseraten an./250l Gehöne es zu dem Lernprozeß den Marx mit
den abschließenden Arbeiten an der Doktordissertation durchlief, daß er
zu der Erkenntnis kam, ohne moderne Sprachen sei künftig nichr weiter-
zukommen?
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15. Zur ßilanz der Berliner Jahre von Marx

Der Berliner Aufenthalt von Karl Marx zwischen Oktober 1836 und
April 1841 wird zum größten Teil durch Fortsetzung und Abschluß des
Studiums eingenommen, das der Jursiprudenz, in zunehmendem Maße
aber der Philosophie und Geschichte gewidmet war. An der Berliner Uni-
versität war Marx vom 22. Oktober 1836 bis zum l. Dezember 1840 einge-
schrieben, belegte aber während der 8 Semester nur in 6 Semestern Vorle-
sungen. Damit waren von den fast fünfJahren Anwesenheit in Berlin nur
3 Jahre durch direktes Studium ausgefüllt. Die Arbeiten an der Doktordis-
sertation erstreckten sich von Anfang Januar 1839 bis Ende März 1841,
also über reichlich zweiJahre, wobei es mehrfach zu Verzögerungen kam.

Studium und Arbeit an der Dissertation weisen einige Besonderheiten
auf. In den ersten vier Semestern in Berlin absolvierte Marx ein völlig nor-
males Studium, das auch durch den Ausbruch der Lungentuberkulose
1837 nicht eingeschränkt wurde. Als mit dem Tod des Vaters das schlimme

Jahr i838/39 begann, wurden eingeengte Lebensbedingungen in Kauf ge-

nommen und alles vordergründig auf die Dissenation konzentriert. Ist an-
gesichts dieser Verhältnisse Mehrings These von der Ablehnung der akade-
mischen Stallfütterung durch Marx weiterhin aufrechtzuerhalten ?

Lehrinhalte und Vorlesungsstoffe bleiben im Detail weiterhin unbe-
stimmbar. Die Persönlichkeitswirkung der Hochschullehrer, bei denen
Marx hörte, kann - aufgrund indirekter Indizien - als gering veran-
schlag werden. Akademische Leitfigur des jungen Marx bleibt unbestrit-
ten Professor Eduard Gans. Zu Gans bestanden Verbindungen über das

Dissertationsthema und das Entleihen spezieller Bücher; zu Savigny über

J. P. Esservom Rheinischen Gerichtshof und im Salon der Bettina (Savignv
war der Schwager Bettina von Arnims); auf Bruno Bauer läßt der spätere
Briefwechsel 1819-1841 Rückschlüsse zu.

Das Selbststudium von Marx kann nach wie vor nicht näher bestimmt
werden, jedoch deuten alle Sekundärquellen auf ein intensives Betreiben
hin. Marx studierte vor allem in den Nächten, eine Angewohnheit, die er
auch später beibehielt. Man' eigene Mitteilung, daß er sich vor allem der
Philosophie und der Geschichte zuwandte, kann auch aufgrund der heute
bekannten Materialien immer noch nicht im einzelnen verifiziert werden.

Greifbare Zeugnisse für den Berliner Aufenthalt bleiben weiterhin die
drei Gedichtbände für Jenny von §flestphalen, ein Band mit poetischen
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und literarischen Kostproben für den Vater, eine mit Hilfe junghegeliani-
scher Freunde entstandene Volksliedsammlung für Jenny sowie die Maß-
stäbe setzende Dissertation. Einziger nachweisbarer Druck sind die ,,§(zil-
den Lieder"; vermutete Drucke im wissenschaftlichen Bereich fehlen im-
mer noch.

Das weitere Leben von Marx mitbestimmende soziale Determinanten
dürften das erstmalige Erlebnis großer Volksmassen in Berlin beim Stra-
lauer Fischzug am 24. August 1837, das Schärfen des Blicks für soziale Dif-
ferenzierungen zwischen dem ,,demokratischen Stralau" und dem ,,gut-
bürgerlichen Treptow", die Diskussion sozialer Fragen in Bettinas Salon
und die Kenntnis des Elends im Berliner ,,Vogtland" gewesen sein. Auch
das erstmalige Eisenbahnerlebnis (Berlin-Potsdamer Eisenbahn), die
Nähe der Fabriken des .Feuerlands' vor dem Oranienburger Tor, viel-
leicht auch die Berliner Gewerbeausstellung von 1840 sind zu veranschla-
gen.

Marx erschloß sich die Vielfalt des Berliner Lebens yor allem deshalb,
weil er sich nicht auf das vorgegebene ,,Universitäts-Revier" beschränkte
und die Universität nicht als Treibhaus betrachtete, das gegen die Unbilden
des Lebens abschirmte. Das eigene Erleben von Elend tat §0esentliches,
ihm auch den Blick für das Elend anderer zu erschließen.

So erkannte Marx frühzeitig auch die \Tirkung der Berliner Universität
auf das geistige Klima Berlins überhaupt. §(/ie naiv waren Marx und seine
älteren Freunde vom Doktorklub noch, als sie 1837 eine junghegelianische
Theaterzeitschrift aus dem Boden zu stampfen und unangefochten heraus-
geben zu können meinten. Vie unerfahren gaben sich Marx und seine
Freunde auch noch zweiJahre später in der Conditorei Stehely? Aus wel-
chen §flolken fielen sie auch noch 1840/41, als O. F. Gruppe aus dem Kreis
der .Politiker" zum Verräter wurde und sie sich auf den harten Boden der
tatsächlichen Verhälinisse gestellt fanden?

Marx durchlie{ in Berlin eine gewaltige Entwicklung. Bestimmender
Faktor wurde die klassische bürgerliche Philosophie, vor allem Hegels.
Marx kam schon im ersten Berliner Semester bei den Literaten in Berüh-
rung mit der Hegelschen Philosophie; aber er mußte erst den nicht überlie-
ferten ,,Kleanthes" -Text ztt Papier bringen, um für sich selbst den Faden
zu finden: den Anfang des Hegelschen Systems. Kurz darauf, während des

Stralauer Sommeraufenthalts 1837, personifizierte sich für ihn Hegelsche
Philosophie mit dem Doktorklub. Diese Durchgangsstufe war notwendig,
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um sich dem systematischen Hegel-Studium zuzuwenden und zugleich
sich die (in revolutionärer Richtung verlaufende) Interpretation der Hegel-
schen Linken zu eigen zu machen. Das bedingte notwendig.jahrelang eine
Statistenrolle, die im Eindruck sicher bei vielen haften blieb; noch Engels
und Edgar Bauer sprechen t 842 im ,,Christlichen Heldengedicht" von dem

,,hinterdrein jagenden' Marx. 1840 gibt es die erste Placierung mit eigenen
Arbeiten, und erst 1841 ist Marx selbst das .Arbeitshaus von ldeen", das

andere seines Umgangs anregte. Das ,,markhafte Ungetüm' kam nun zum
Zuge. Der Feuerkopf Marx hatte in Berlin Profil und Bestimmung ge{un-
den. Die Stufen der Hegel-Rezeption zwischen 1837 und 1841, die damit
generell bestimmt und gedanklich nachvollziehbar sind, können aber im
Detail biographisch nicht belegt werden; das Material fehlt fast vollstän-
dig.
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